
Kleinere Forschungen zur Geschichte des 
Mittelalters VII—JX. 

Von 

Pani Seheffer-Boichorst 

VII. Der Streit über die pragmatische Sanction Ludwigs des Heiligen. 
§ 1. D e r z e i t i g e r S t a n d de r F r a g e . 

Die pragmatische Sanction Ludwigs des Heiligen galt lange Zeit 
für die kräftigste Säule des Gallikanismus. Ein französischer König, 
dem einer der herrschsüchtigsten Päpste die Aureole zuerkannt hatte, 
erschien danach eigentlich als Begründer französischer Kirchenfreiheit: 
ein Heiliger war es gewesen, der sein Land zuerst gegen römische 
Uebergriffe geschützt hatte, und in der Heiligkeit Ludwigs lag doch 
die beste Rechtfertigung des Gallikanismus. Wie dieser auch im Laufe 
der Jahrhunderte befestigt ward, welche neue Eroberungen er auch 
machte, ob auch seine einzelnen Sätze viel genauer bestimmt wurden, 
— für die Männer vom Geiste Bossuet's und Fleury's hatten alle weiteren 
Fortschritte, namentlich die Pragmatica Karls VIL, dem Gesetze Lud-
wigs gegenüber doch nur jene Bedeutung, welche etwa ein englischer 
Politiker, im Vergleiche zur Magna charta selbst, ihren späteren Be-
stätigungen und Erweiterungen einräumen mag. 

Bei diesem Ansehen und Werthe, welche die Sanction von 1269 
für die Selbstherrlichkeit der französischen Kirche hat, mag man sich 
unschwer vorstellen, dass sie den Gegnern des Gallikanismus ein Dorn 
im Auge war. Vor Allem war es der fünfte Artikel, der ihr Miss-
fallen erregte. Denn erst er machte klar und deutlich, dass das-ganze 
Gesetz, wenn auch nicht ausschliesslich, gegen Som gerichtet sei. 
Nebenher mögen die einzelnen Bestimmungen immerhin andere Ge-
walten treffen, — so lautet das allgemeine Urtheil, — im Wesentlichen 
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gelten sie doch der Kurie. Anders hätten ja auch die Gallikaner, so oft 
sie ßom bekämpften, die Pragmatica nicht als ihr schwerstes Geschütz 
ine Feld fuhren können. Und wie harmlos es nun auch zum Bei-
spiel an und für sich erschien, dass Ludwig unbedingte Freiheit der 
Wahlen verlangte, wie sehr man auch geneigt sein mochte, dabei 
lediglich an Eingriffe w e l t l i c h e r G e w a l t e n zu denken; — es 
folgte der fünfte Paragraph, wonach die schmählichen Erhebungen 
der K u r i e , die Frankreich förmlich an den Bettelstab gebracht hätten, 
ein für alle Male aufhören müssten; und im Lichte dieser Bestimmung 
erkannte man denn wol, dass den Päpsten, wenn auch immerhin nicht 
ihnen allein, die Missachtung der freien Wahlen zur Last gelegt würde. 
Dieser fatale Artikel verrieth ferner, dass wenigstens nicht in letzter 
Reihe die Kurie gemeint war, wenn gegen die Eingriffe in die recht-
mässige Pfründenverleihuug, gegen den Handel mit geistlichen Stellen 
Einsprache erhoben wurde. Also fort mit dem Steine des Anstosses ! 
So möchte es sich doch erklären, dass im 6. Bande der Bibliotheca 
patrum, den Marguerin de la Bignè im Jahre 1589 veröffentlichte1), 
aus dem Actenstücke sozusagen das Gift ausgedrückt ist. Nach dieser, 
in usum ultramontanorum zugestutzten Fassung hat Raynaldi, der 
grosse Geschichtschreiber des päpstlichen Stuhles, das Document wieder-
holt, und er konnte es nun benutzen, jenen herrlichen Ludwig, der 
allen w e l t l i c h e n Uebergriffen in die französische Kirche mit solcher 
Energie entgegengetreten sei, nur noch mehr zu rühmen und zu preisen8). 
Ein anderer Fortsetzer der Kirchenannalen des Baronius, nämlich 
Spondanus, kannte beide Fassungen der Pragmatica ; aber er war von 
der ünechtheit des 5. Paragraphen so überzeugt, dass er sogar ver-
muthete, der Cardinal Simon, der damals Frankreich als päpstlicher 
Legat bereiste, habe dem Gesetze zugestimmt3). Seine Ansicht hat 
lange nachgewirkt, ja bis in unsere Zeit, denn noch G. Philipps ver-
warf, unter Berufung auf Spondanus, die des heiligen Ludwig so un-
würdige Satzung : im üebrigen schien ihm die Pragmatica unanfecht-
bar zu sein4). Jedoch hier gilt nur Entweder—Oder; man kann nicht 
einen Theil ausscheiden, um das Uebrige zu retten, denn nicht blos 

') S. 1278. Mir ist der Text nur aus Wiederholungen bekannt. ·) Annal. 
eccL 1268 § 87. s) Annal, eccl. 1268 § 9. Spondanus, wie Raynaldi, setzten 
die Urkunde zu 1268, indem sie unbeachtet liessen, dass die Daten ,1268 mense 
Martio« nach unserer, nicht mit Ostern beginnenden Rechnung dem März 1269 
entsprechen. <) Kirchenrecht III. 827 Anm. 16. Dieselbe Ansicht soll dann 
noch auefahr lieh begründet sein in einer Abhandlung des Abbé Berleur Études 
sur la pragmatique de s. Louis, roi de France. Société littéraire de l'université 
catholique de Louvain 1848. IV. 128—228. 
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gibt es keine dem Erscheinen der Bibliotheca patrum vorausgehenden 
Drucke oder Handschriften, denen der 5. Paragraph fehlte, während 
der älteren Ueberlieferungen doch nicht eben wenige sind1), son-
dern auch die ersten wörtlichen Citate, die uns begegnen, wiederholen 
gerade das gegen die päpstlichen Erhebungen gerichtete Verbot: sie 
finden sich in einem Edicté Ludwigs XI. von 1464 und in zwei Becla-
mationen2), deren eine 1465 das Pariser Parlament3), deren andere 
1491 die Pariser Universität erhob4), d. h. also sie sind insgesammt 
officieller Natur. Danach hat man denn auch meistens den fünften 
Artikel gelten lassen, — wenn man ihn nicht zugleich mit dem Ganzen 
verwarf. Das ist aber vielfach geschehen, öfter aus polterndem Eifer, 
jedoch oft auch aus ehrlichster Ueberzeugung. 

Schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts5) waren die Zweifel an 
der Echtheit sehr verbreitet. Damals schrieb Thomassin, dass viele 

>) Die älteste Handschrift Bibl. Paris. N. 1597 f. 184 gehört in die Mitte 
des 15. Jahrhunderte; der älteste Druck findet sich in Heliae quondam Turo-
nensis archiepiscopi contra impiam Gallorum sanctionem, cui pragmaticae nomen 
est, libellus. Rom I486. Ich kenne das Werk nur aus der Wiederholung bei 
Pinsson Caroli VII. pragmatica sanctio. Paris 1666. Hier liest man S. 704 die 
dann von dem Erzbiechof erläuterte Bulle. Die nächstfolgende Veröffentlichung 
erfuhr dieselbe, wenn ich nicht irre, in der hier auch fehlenden, 1492 erschie-
nenen Editio princeps von Nie. Gilles Les chroniques de France ; in der Ausgabe 
von 1549 ist fast die ganze Urkunde 8. 110 abgedruckt. Es folgt der Text in 
dem mir ebenfalls unzugänglichen Buche: Stylus curiae parlamenti Franciae ed. 
Galiot du Pré 1515. In dem Neudruck bei Molinaeus Opp. II. finden sich Ar-
tikel 2 und 4 S. 490, 8 8. 527, 5 S. 521, 6 S. 582. Als Jahr ist immer 1228 
angegeben; vgL darüber S. 858 Anm. 7. *) Recueil général des anciennes lois 
Françaises Χ. 478. Ich muss hier diese kleinere Sammlung benutzen, weil von 
der grösseren, den Ordonnances des roye de France, unserer Bibliothek der 
15. Band fehlt. ·) Recueil 1. c. X. 898 § 5. *) Bulaeus Hist univ. Paris. 
V. 801. ·) Ja, schon im 15. Jahrh., da zuerst die Urkunde verwerthet worden 
ist, sind Zweifel laut geworden. In der oben Anm. 1 erwähnten Schrift, die 
1486 erschien, hat Erzbiechof Elias von Tours den Text mitgetheilt; in den sich 
anschliessenden Erörterungen sucht er zu beweisen, dass die einzelnen Sätze, da 
sie bei genauer Betrachtung in einem milderen Lichte erscheinen müssten, das 
Ansehen des hl. Ludwig nicht schmälern könnten, dass sie ferner der Pragmatica 
von Bourges gar keine Stfltze böten ; und daraus haben nun Neuere, so besonders 
Soldan in der Zeitschrift f. hist. Theologie 1856, S. 444 den bestimmten Schluss ge-
zogen, Elias sei von der Echtheit ganz durchdrungen gewesen. Soldan bemerkt 
zwar, dass derselbe sich des Ausdruckes huius a s c r i p t a e eibi pragmaticae be-
diene; aber er kann darin auch nicht die Andeutung eines Zweifels finden. 
Ganz bei Seite lässt er dann die entsprechenden Wendungen bei Pinsson Ca-
roli VII. präg, sanctio 704: Quod autem eidem a s c r i b i t u r ferisse pragmati-
cam etc., und: (pragmatica) talis fore ab a l i q u i b u s a s s e r i t u r . Ein Zweifel 
ist damit ausgesprochen, und wenn Elias sich nun bemüht, die Bedeutung der 
Bulle abzuschwächen, so geschieht es natürlich unter der Voraussetzung, dass 
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gelehrte Leute die Pragmatica fur gefälscht hielten oder doch für 
sehr verdächtig1); damals beschäftigte sich auch Tillemont mit Lud-
wigs Verfugung: zunächst scheint er von den herrschenden Bedenken 
nichts gewusst zu haben; als ihn dann aber ein gelehrter Freund, 
d'Hérouval, damit bekannt gemacht hatte, gieng er an eine erneute 
Prüfung, und in den nachträglichen Anmerkungen zu seiner Bio-
graphie des heiligen Ludwig erhebt er nun eine Reihe von Einwänden, 
ohne ihnen freilich volle Beweiskraft zuzugestehen2). Tillemont's Gründe 
verdienen durchaus die Beachtung, die man jeder seiner kritischen 
Ausführungen schenken sollte. Vor Allem war er der Erste, welcher 
auf formelle Verstösse aufmerksam machte, wenngleich er auch diese 
noch nicht für entscheidend hielt: gerade hier bleibt den Neueren 
nur übrig, seine Andeutungen durch Beweise zu ersetzen. Leider hat 
Tillemont's Werk bis in unsere Tage des Druckes harren müssen. 
Sonst hätten seine Bedenken gegen die Echtheit der Pragmatica viel-
leicht nicht geringere Beachtung gefunden, als die eines gleichzeitig 
schreibenden Anonymus3), welcher sich später als Superior des Seminars 
von Pamiers, Charlas, zu erkennen gab4). Charlas erregte den Un-
willen keines Geringeren, als des Mannes, welchen man wol den Adler 
von Meaux genannt hat. Aber den Scharfblick, der ja auch dem König 
der Vögel zugeschrieben wird, habe ich wenigstens hier bei Bossuet5) 

seine Bedenken nicht gerechtfertigt erscheinen könnten. Hier hat Soldan ebenso 
fehl gegriffen, wie Andere, wenn sie behaupten, Elias hätte kurz und bündig die 
Urkunde als unecht verworfen. Aehnlich verhält es sich mit einem zweiten, 
auch noch aus dem 15. Jahrhundert röhrenden Zweifel. Die Pariser Universität 
beruft eich 1491 auf den fünften Paragraphen, um aus demselben die Berech-
tigung der eben von ihr geführten Beschwerden herzuleiten; aber indem sie es 
thut, sagt sie gleich wol: (beatus Ludovicus) f e r t u r quandam pragmaticam 
sancfionem edidisse. Bulaeus Hist. univ. Paris. V. 801. Der Unterschied in dem 
Gedankengange des Erzbischofs und der Professoren ist nur dieser : die Professoren 
verwerthen die Urkunde, aber sie sind doch billig oder auch klug genug, dem 
lautgewordenen Zweifel Rechnung zu tragen; der Erzbischof dagegen hat für 
sich seine Bedenken, aber er weiss, dass dieselben nicht allgemein getheilt werden. 

') Ancienne et nouvelle discipline de l'église III. 862 (— Part. S, liv. 1, 
chap. 43, n° 17), cf. II. 268 ( = Part. 2, liv. 1, chap. 48, n° 11). Nach der Aus-
gabe von 1175. Das Werk erschien zuerst 1678 — 79. J) Vie de s. Louis, 
publiée pour la société de l'histoire de France par J. De Gaulle VI. -297. 
·) M. C—s. Tractatus de libertatibus ecclesiae Gallicanae. Leodii 1689 p. 45. 
4) Der Name ist auf der römischen, 1720 erschienenen Ausgabe genannt; man 
sollte daher nicht, wie von deutscher Seite meist geschieht, von Bossuet's Gegner 
als einem Anonymus reden. 4) Defensio declarations conventus cleri Gallicani 
an. 1682 de ecclesiastica potestate. Pars 8, lib. 11, cap. 9. Ed. Lugani 17CC. 
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nicht gefunden. Jedenfalls hat er nicht verhüten können, dass auch 
im 18. Jahrhundert die Angriffe auf Ludwigs Pragmatica sich wieder-
holten. Ich erwähne namentlich des sehr interessanten Kampfes, den 
zu Anfang der 20er Jahre der Rechtslehrer Gibert mit dem General-
procurator Joly de Fleury führte. Dieser meinte, einem Werke Gibert's, 
den Institutions ecclésiastiques et beneficíales, in welchen die Echtheit 
bestritten wurde, das Imprimatur verweigern zu sollen. Gibert wollte 
seine Meinung nicht ändern, die Sache gelangte bis zur höchsten 
] nstanz ; da ermöglichte ein Ministerwechsel, das Buch ans Tageslicht 
zu briùgen : während Daguesseau ging und Fresnes und Armenonville 
eintraten, entschlüpfte es der Presse1). Etwas später veröffentlichte 
Stilling seine Bearbeitung der Biographieen Ludwigs in den Acta Sancto-
rum2), und die Bedenken, welche er in den Anmerkungen äusserte, 
zumal auch er zum Theile die Form beanstandete, scheinen mir doch 
nicht eben das Becht zu geben, über Stilling mit der Bezeichnung 
„ ein Jesuit oder ein Sammler von Heiligengeschichten " hinwegzugehen. 
Welchen Eindruck diese vielfachen Verdächtigungen machten3), — 
dafür ist Voltaire ein vollgiltiger Zeuge. Man hat gesagt, er habe 
die Pragmatica wenigstens nicht unbedingt anerkennen mögen, weil 
eine Verleumdung, die nicht von ihm ausgegangen sei, auch nicht 
seinem Geschmack entsprochen habe; eine Verleumdung aber, natür-
lich auf den hl. Ludwig, sei das Gesetz. Ich denke besser von Voltaire, 
wenigstens wenn es sich um seine Eigenschaften als Historiker handelt; 
und so glaube ich denn, dass er unter einer Begung sozusagen seines 
historischen Gewissens in dem Essai sur les meurs et l'esprit des 
nations über Ludwig schrieb, derselbe habe mit der Frömmigkeit eines 

') Vgl. die interessanten Mittheilungen von M. Ch. Gérin Les deux prag-
matiques sanctions 18—20. Hier kann ich mich ganz dem Kritiker in der Bibl. 
de l'école des chartes XXXI. 186 anechliessen: ,M. Gérin a passé en revue tons 
ceux, parmi nos anciens, qui se sont inscrits en faux contre l'authenticité de 
la pragmatique; et c'est là, pour le dire en passant, la partie la pins neuve et 
la plus intéressante de son livre.· Zu Gérin's Nachweisen füge ich hinzu, dass 
die Frage der Echtheit auch die Italiener beschäftigt hat. Gegen dieselbe schrieb 
Orsi, der von 1759 bis 1761 den Cardinalshut trug; wider ihn erhob sich ein 
Franzose. Vgl. über die mir nicht vorliegenden Schriften (Daunou) Essai histo-
rique sur la puissance temporelle des papes. 4. ed. II. 2SS. Der Fortsetzer von 
Orel's Istoria eccl., Becchetti, begnügt sich damit, den 5. Artikel zu verwerfen. 
XIV. 415. 416. Das war 1782, und wieder 1788, wie man aus dem Titel ini 
Cat. de Γ hist, de France V. 444 ersieht, wurde ein Streit über die Pragmatica, 
doch wahrscheinlich mit Rücksicht auf Echtheit oder Unechtheit, von zwei un-
genannten Italienern gefuhrt. *) Aug. V. 494 § 79. 3) Auf alle einzugehen, 
liegt mir fern. Man findet noch andere bei Gérin 1. c. 21. 
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Mönches die erleuchtete Festigkeit eines Königs verbunden, indem er 
die berühmte Pragmatica, welche die gallikaniachen Freiheiten verbriefte, 
römischer Anmassang entgegensetzte, — «s'il est vrai, que cette 
pragmatique soit de lui"1). 

Dann aber scheint der Streit, den Einzelne allerdings immer un-
beachtet Hessen2), um rückhaltlos die Urkunde zu verwerthen, in 
Vergessenheit gerathen zu sein: man hörte auf, die Echtheit zu be-
zweifeln. So blieb es, bis Raymond Thomassy 1844 die Frage wieder 
aufnahm und in einer eigenen Schrift auf Fälschung erkannte3). 
Seinen Spuren folgte 1853 Karl Bösen, nur einzelne eigene Be-
merkungen hinzufügend4). Gegen Beide erhob sich 1856 W. G. Sol-
dan5), indem er glaubte, alle Bedenken entkräften zu können. Diese 
Schrift Soldan's ist nun in Frankreich kaum beachtet worden. Als 
M. Charles Gérin, ein ganz vom römischen Geiste erfüllter Autor, 
1863 die Pragmatica einer erneuten Prüfung unterwarf6), nahm er 
auf Soldan keinen Bezug, und auch in der zweiten, 1869 erschienenen 
Auflage wird man selbst den Namen Soldan's vergebens suchen7). 

') Chapitre 58. Oeuvres complètes, nouvelle éd. XL 47 S. *) So nament-
lich Fleury. *) De la pragmatique sanction attribuée à saint Louis. Paris et 
Montpellier 1844. Paris 1860. Vgl. Anm. 4. 4) Die pragmatische Sanction, 
welche unter dem Namen Ludwigs IX., des Heiligen, Königs von Frankreich, 
auf uns gekommen ist. München 1853. Rosen's Verhältnies zu Thomassy kann 
ich nicht selbständig beurtheilen, da das Werk des Letzteren mir unzugänglich 
geblieben ist. Ich folge dem Urtheile Soldan's in dem gleich zu erwähnenden 
Aufsatz. Dass Rösen wesentlich nuT Plagiator sei, hat Janssen gewiss ebenso wenig 
gewusst, wie ich es erhärten kann. In seinem Vorworte zum zweiten Bande von 
Schölten Geschichte des hl. Ludwig S. V. meint er, die Unechtheit sei von Rösen 
»mit vielem Scharfsinn evident nachgewiesen.* Die Evidenz und den Scharfsinn 
bestreitet Soldan auf das Allerbestimmteste'. So verschieden können dieselben 
Werke von verschiedenen Standpunkten aus beurtheilt werden. *) Ueber die 
pragmatische Sanction Ludwigs des Heiligen. Rine Abhandlung zur Würdigung 
ultramontaner Kritik auf dem Gebiete der Geschichte. Zeitschr. f. hist. Theo-
logie XXVI. 8 7 5 — 4 5 0 .

 e) Noch vor Gérin schrieb ein Anonymus gegen die 
Echtheit. Leider besitzt unsere Bibliothek von dessen Aufsatz, der übrigens nicht 
viel Beachtung gefunden hat, nur die drei ersten Blätter. Diese stammen aus 
,La vérité historique, revue hebdomadaire, destinée à rétablir les faits, altérés 
par l'ignorance ou la mauvaise foi, publiée sous la direction de Ph. van der 
Haeghen 1 8 5 9 . ' Nach Fèvre Histoire apologétique de la papauté VI. 1 8 8 heisst 
der Verfasser Fr. Emilian. Les deux pragmatiques sanctions, attribuées à 
s. Louis. Deuxième édition, corrigée et considérablement augmentée. Paris 1869. 
Wie ich mit Rücksicht auf den Titel ,Les d e u x pragmatiques' bemerke, so hat 
wahrscheinlich ein Text, in welchem anno MCCXXVIII statt anno MCCLXVHI 
geschrieben war, zu dem Irrthum geführt, die Sanction sei zum ersten Male 1228 
erlassen. Im Ernste kann nicht die Rede davon sein, dass Ludwig 1268 oder 
nach unserer Rechnung 1269 nur ein älteres Gesetz von 1228 wiederholt habe. 
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Ihn findet man dann allerdings in einer ausführlichen Kritik, die 
Paul Viollet 1870 über Gérin's Studien veröffentlichte Aber auch 
Viollet ist weit entfernt, sich mit Soldan auseinander zu setzen8): 
auch ihm gilt die Pragmatica als zweifellose Fälschung ; er meint nur, 
dass einige Gründe Gérin's allerdings ihr Ziel verfehlten. Gérin da-
gegen hält jeden einzelnen seiner Beweise aufrecht ; in einer Broschüre 
noch aus demselben Jahre übt er an Viollet's Ausstellungen eine ziem-
lich erregte Antikritik3). Ob man aber nun heute in Frankreich Gérin 
oder Viollet zustimme, — fur die Echtheit ist meines Wissens Nie-
mand mehr eingetreten4): die Pragmatica Ludwigs, wenn ich nicht 
irre, ist von der französischen Wissenschaft gestrichen worden5). 

Wie verlief nun die Entwicklung in Deutschland? Die Einen 
stellten sich unbedingt auf Seiten Thomassy's und Bösen's, wollten also 
die Pragmatica nicht gelten lassen6), die Anderen meinten, Soldan 
habe die Echtheit von allen Zweifeln befreit, — dabei ist von den 
Studien Gérin's und Viollet's eigentlich ebensowenig die Bede gewesen, 
als man in Frankreich die Untersuchungen Soldan's berücksichtigt 
hat7). Die Mehrzahl schwört zu dem einen Soldan. 1882 artheilte B. 
Zöpffel, das System des Gallikanismus sei zu seinem ersten klaren 
Ausdrucke in der pragmatischen Sanction Ludwigs gelangt, und „ ver-
geblich haben sie katholische Schriftsteller zu einer Fälschung des 
15. Jahrhunderts zu stempeln gesucht8)." P. Hinschius erklärte 1884, 
die Pragmatica sei von den Gegnern des Gallikanismus als Fälschung 
verworfen worden; die Anhänger desselben aber hätten sie stets ver-
fochten, „ und an derselben' — schliesst er, — „kann jetzt nach den 

') Examen critique d'un ouvrage de M. Gérin sur la pragmatique sanction 
de s. Louis. BibL de l'école des chartes XXXL 162—193. «) L. c. 186 Anm. 1: 
,Les observations du Dr. Soldán sont pleines d'intérêt, mais nous ne paraissent 
pas concluantes. < *) La pragmatique sanction de s. Louis, réponse à la biblio-
thèque des chartes. Extrait de la Revue du monde catholique, 25 août 1870. 
<) Ein neuer Gegner, den ich auch wol den Franzosen zurechnen dar£ erhob 
sich 1885, nämlich B. Jungmann, Prof. zu Löwen. In seinen Dissert, selectae in 
hist. eccl. V. 4S4—457 veröffentlichte er einen Artikel ,De conditione Galliae 
ac de sanctione präg., s. Ludovico adscripta.' Etwas Nenes habe ich darin nicht 
gefunden, auch keine Auseinandersetzung mit Soldan, dessen Schrift er aller-
dings einmal anfährt. S. 448 Anm. 4. ') So auch G. du Fresne de Beaucourt 
llist. de Charles VII. 1885 IIL 348: Tout homme compétent reconnaît aujourd'hui 
la fausseté de la Pragmatique. *) Meine Zwecke verlangen nicht, die Anhänger 
Thomassy's und Rösen's einzeln zu nennen: Neues haben sie nicht hinzugefügt. 
7) Eine Ausnahme macht Hergenröther, der in seinem Handbuche der allgem. 
Kirchengeschichte 3. Aufl. 1885, II. 387 Anm. S auf Gérin's Werk Bezug nimmt. 
8) In Holtzmann und Zöpffel Lexicon für Theologie und Kirchenwesen 225. 
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ausführlichen und gründlichen Erörterungen Soldan's gar kein Zweifel 
mehr erhoben werden*1). K. Hase aber meinte 1886, Ludwigs Be-
günstigung des Bürgerthums und die von ihm veranlasste Codifizirung 
des Herkommens habe für den Staat Aehnliches bedeutet, wie für die 
Nationalkirche seine Sanction2). Es sind protestantische Forscher, 
die so urtheilen3); auf der katholischen Seite kenne ich dagegen nur 
Einen, der den Streit der Meinungen verbucht, aber doch selbst offen-
bar die Echtheit vertritt, nämlich F. X. Kraus4). Dass der gelehrte 
Priester, dessen Vorsicht überdies .auch den Jesuiten genügen könnte", 
die Pragmatica nicht bei Seite warf, mögen deren Yertheidiger wol 
für ihre Ansicht in die Schranken fuhren. Doch haben sie auch einen 
Gegner und zwar einen Mann höchsten Ansehens, dessen Meinung 
schwer in die Wagschale fällt. Er hat diesmal nicht gesprochen, 
aber sein ablehnendes Schweigen ist beredt genug. Ich meine den 
Verfasser des Janus: er hat in das gewaltige Arsenal schneidiger 
Waffen, welche er gegen die von den apostolischen Wegen,abgeirrte 
Kurie gesammelt hat, die Pragmatica Ludwigs nicht mitaufgenommen. 
Weshalb nicht? Weil ihm dieses Schwert, wie ich glaube, eine un-
solide Arbeit zu sein schien; weil er einsah, dass ein energischer 
Gegenschlag es zerschmettern würde. 

Der Verfasser des Janus möchte auf Grund eigenster Sachkennt-
niss geurtheilt haben, nicht auf Grund der Schriften, welche gegen 
die Echtheit gerichtet sind. Meinestheils würde ich es auch begreifen! 
wenn diejenigen Autoren, welche im Gegensatze zu ihm die Authen-
ticität vertreten, durch eine blosse Leetüre der französischen Polemik, 
die ihnen bis dahin unbekannt war, noch nicht von der Verkehrt-
heit ihrer Ansicht überzeugt werden sollten. Denn die jenseitige 
Forschung, wie sehr sie im eigenen Lande gewirkt haben mag, ist 
doch kaum über die von Soldan bekämpften Argumente hinaus-
gekommen; sicher haben dieselben keine wirksamere Formulirung er-
fahren. Eine nochmalige Prüfung wird daher nicht vergebens sein : wie 
ich hoffe, lässt sich manches Neue gewinnen; das Meiste aber wird, 
wofern ich richtig urtheile, in schärferer Beleuchtung erscheinen. 

') In der Realencyklopädie f. prot. Theologie, 2. Aufl. XIII. 37". Friedberg 
Handbuch des Kirchenrechte, 2. Aufl. 1885. S. 95 Anm. 5 zweifelt keinen Augen-
blick, dass die Urkunde echt sei. ') Kirchengeschichte, 11. Auflage, S. 280. 
3) Hier gedenke ich denn auch Karl Schmidt's, deseen französische Sprache, wie 
mir scheint, seinem deutsch - protestantischen tìeiste kaum Eintrag thut. In 
seinem Précis de l'hiet. de l'égl. d'occident 1885 S. 121 Anm. 22 meint er, nach 
Soldan's Untersuchungen bleibe nur noch das eine Bedenken: .comment se fait-
il, que l'original ne se retrouve plus?« 4) Lehrbuch der KirchengescViichte, 
2. Aufl. 1882 S. 892. ' 
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§ 2. P r ü f u n g des I n h a l t s . 
Wenn die Pragmatica echt ist, so muss sie in den Verhältnissen, 

die dem Jahre 1269 unmittelbar vorausgingen, ihre Rechtfertigung finden. 
So wenig etwa Preussen in diesem Jahrzehnt, da es mit Oesterreich 
in bestem Einvernehmen lebt, Massregeln gegen dasselbe treffen wird, 
weil Beide sich vor zwanzig Jahren bekriegten, ebensowenig wird 
Ludwig IX. 1269 seine Pragmatica erlassen haben, wenn sie nicht 
gerade durch die damaligen Zeitumstände gefordert wurde. Was vor 
dreissig Jahren geschehen, was gar der Regierung Ludwigs voraus-
gegangen war, kann nicht zur Erklärung eines Gesetzes von 1269 
dienen. Umsomehr aber muss die Pragmatica wie eine nothwendige 
Reaction gegen eben damals unerträglich gewordene Uebelstände sich 
nachweisen lassen, als der König mit seiner Geistlichkeit, zu deren 
Gunsten er doch das Gesetz erlassen hätte, keineswegs in ungetrübter 
Eintracht lebte, er dagegen im Papstthum, das durch seine Verbriefung 
der gallikanischen Freiheiten aufs Härteste getroffen worden wäre, 
soeben noch einen Bundesgenossen gefunden hatte. Es kömmt also 
darauf an, aus Missachtungen oder Ansprüchen, deren Rom sich ge-
rade in den sechziger Jahren schuldig gemacht, die Berechtigung der 
Pragmatica da r zu thunDie Ueberlieferung ist so reich, dass der Einwand, 
wir seien über die Zeit von 1260 bis 1270 nicht genügend unter-
richtet, jedes Grundes entbehren würde. Danach werde ich mich denn 
im Gegensatz zu meinen Vorgängern, die ein allerdings sehr schätz-
bares Material zusammentrugen, indem sie weit rückwärts griffen, 
indem sie auch sogar über Frankreich hinausgingen, auf Ludwigs 
oder Frankreichs Beziehungen zu den Päpsten der sechziger Jahre 
beschränken. 

') Indem ich mich in solcher Weise beschränke, kann ich eine andere Con-
troverse bei Seite lassen. Dieselbe bezieht sich auf die Rede, welche zuerst 
Brown in seinem Anhange zu des Ortwinus Gratianus Faaciculus rer. expetend. 
et fagiend. 288 mitgetheilt hat, die dann jüngst von Luard — leider nicht ohne 
manche Fehler — in der Ausgabe der grösseren Chronik des Matthaeus Parisieneis 
VI. 99—102 wiederholt wurde. Ein Abgesandter des Königs von Frankreich hält 
da der Kurie ihre Sünden vor: wenn das Stück echt ist, so wäre der Redner 
— wie ich leicht zeigen könnte, — Ludwigs Marschall Ferry Pasté gewesen: 
am 2. Mai 1247 — auch daftir liesse sich der Beweis erbringen, — hätte er 
den Papst und die Seinen abgekanzelt. Aber es ist eben die Frage, ob wir nicht 
auch hier mit einer Fälschung zu rechnen haben. Zuletzt bandelte darüber Gérin 
La pragmatique sanction 55—70. Mehrere seiner gegen die Echtheit gerichteten 
Gründe liessen sich unschwer entkräften ; doch bin ich weit entfernt, die Authen-
ticität zu vertreten. Eine genauere Untersuchung möchte wol ergeben, dass ein 
wirklicher Vorgang zu einer Stilübung benutzt wurde. Aber wie schon an-
gedeutet, ist die Frage für uns zum Mindesten nicht brennend. 
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Der erste Paragraph wahrt dea Prälaten, Patronen und (allea 
anderen) berechtigten Verleihern von Beneficien ihr volles Recht. Wie 
hat Rom dasselbe zur Zeit verletzt? 

Die seit Langem üblichen Bitten der Päpste, berechtigte Ver-
leiher erledigter Pfründen möchten dieselben den von ihnen em-
pfohlenen Personen übertragen, hatten mehr oder weniger die Form 
eines Befehles angenommen; man redete von Provisionsmandaten, in 
denen nicht selten mit Strafen gedroht ward, falls der päpstliche Can-
didat verschmäht werde; konnte doch schon Innocenz III. Bischöfe 
und Aebte, die auf seine Empfehlung keine Rücksicht nahmen, als 
Rebellen bezeichnen1). Die Kirchen von ganz Europa seufzten unter 
solchem Zwange; und auch Frankreich, wenngleich nicht so hart 
bedrückt, wie etwa das Lehensland des apostolischen Stuhles, Eng-
land, hat in der angedeuteten Richtung üble Erfahrungen gemacht· 
Um meinem Programme gemäss nur bei der nächsten, der Pragmatica 
vorausgehenden Zeit zu verweilen, so sagt Urban IV. im August 1262, 
er habe den festen Entschluss gefasst, ein Jahr lang den französischen 
Kirchen gegenüber, da er diese sehr viel bedrückt habe, da deren 
Prälaten sich schwer beklagten, von seinem Provisionsrechte keinen 
Gebrauch zu machen8). Damals aber hatte Urban noch nicht einmal 
das erste Jahr seines Pontificats vollendet. Als er dann im Mai 1264 
den Cardinal Simon nach Frankreich sandte, verlieh er ihm das Recht, 
welches ihm gewissermassen das Ansehen des Papstes selbst gab, 
Fünfen seiner Begleiter, auf dem Wege der Provision, Präbenden 
französischer Kirchen zuzuwenden; er ermächtigte ihn, Zwangsmass-
regeln zu gebrauchen, wenn seine Empfehlung auf Widerspruch stosse ; 
er entkräftet jedes entgegenstehende Recht, möchte auch Rom selbst 
zu Gunsten der Kirche, an welchen der Cardinal Einen der Fünfe 
unterbringen wollte, auf sein Provisionsmandat verzichtet haben3). 
Die gleiche Ermächtigung wiederholte unmittelbar nach seinem Re-
gierungsantritte Clemens IV., nämlich im März 12654). Ob der Furcht 
beider Päpste, die Uebertragung ihres Rechtes auf einen Cardinal 
könne missfallen, die folgenden Thatsachen entsprochen haben, muss 
dahin gestellt bleiben; wol aber wissen wir, dass Clemens ünlust und 
Murren begegnete, als er nun selbst zwei .Bitten" an französische 

') Vergleiche im Allgemeinen Hinschius Kirchenrecht III § 144 S. IIS f. 
-) Gérin La präg, sanction 19 Anm. 1 : licet firmiter in nostro disposuerimus 
animo, usque ad unum annum in eccleeiis regni Franciae, cum eas plurimum 
gravaverimus et earum praelati scandalizentur plurimum et turbentur etc. 
3) Martène et Durand Thesaur. anecd. II. 66. Nr. 86. 4) Ib. 118. Nr. 27. 
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Bischöfe richtete. Es war im Jahre 1266, dass auf jede derselben 
eine Ablehnung, die mit Klagen über päpstliche Bedrückungen ver-
bunden war, beim heiligen Stuhle einlief. Dem Bischof von Evreux 
erwiderte der Papst, es könne keine Bede davon sein, dass er die 
gallische Kirche bedrückt habe; nur unter dem Zwange der Verhält-
nisse müsse er ihn und Andere zuweilen bitten, sich verdienter Cleriker 
zu erbarmen; und wenngleich der Wunsch eines römischen Pontifex 
für all' seine Mitarbeiter Gesetzeskraft haben sollte1), so könne man 
ja die Motive, wegen deren eine Bitte nicht erfüllt oder die Erfüllung 
vertagt werde, ihm ehrerbietigst unterbreiten. Das hat der Bischof 
von Evreux gethan, und im Grunde ist Clemens mit ihm einverstanden. 
Auch der Bischof von Beauvais hatte über päpstliche Bedrückungen 
geklagt. Sonderbare Art von Klagen! meint der Papst, da er nur 
gebeten, nicht gegeben, nicht einmal gemahnt oder geboten habe. 
Lieber solle der Bischof sich darüber wundern, dass er nicht hundert 
Präbenden einfach verliehen habe, als darüber, dass er ihn um die 
Verleihung von zweien gebeten. »Ueber den Bittsteller beschwerst 
Du Dich, und dieser bittet doch nur um das seinige, nicht um das 
Deinige • a). 

Also auch während des Jahrzehnts, in welchem die Pragmatica 
erlassen sein soll, fehlt es nicht an Klagen französischer Geistlichen, 
dass der Papst sie mit Provisionemandaten belästige ; und ein Gebot, 
wie es der erste Paragraph der Pragmatica enthält: ,u t ecclesiarum 
regni nostri praelati, patroni et beneficiorum collatores ordinarli ius 
suum plenarie habeant", möchte also bei den Franzosen manche Zu-
stimmung gefunden haben. 

Nun nehme man hinzu, dass die Beschwerden der französischen 
Prälaten bei ihrem Könige eine verwandte Saite anschlagen. Das zu 
zeigen, muss ich etwas weiter ausholen. 

Die Päpste hatten sich angemasst, in bestimmten Fällen erledigte 
Pfründen zu verleihen, nämlich 1. wenn deren Träger ihr Amt nieder-
gelegt hatten, 2. wenn sie zu einer höheren Würde gelangt waren, 
3. wenn die Erledigung des Beneficiums, sei es durch Beförderung, 
sei es durch Verzicht, sei es durch Tod des Inhabers am päpstlichen 
Hofe selbst erfolgt war. Diese Praxis hat besonders Urban IV. aus-
gebildet3), und sein Nachfolger Clemens IV. ist nicht hinter ihm z^-

') Licet antem preces Romani pontificie apud sollicitndinis suae participes 
habere vim debeant praecepti etc. Martène 1. c. 837 Nr. 295. *) — de roganti 
conquerís, qui suum a te quaerit, non tuum. Martène ì. c. 857 Nr. "16. >) Vgl. 
Hinschiue a. a. 0. 128. 
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rückgeblieben. Den meisten Werth legte er offenbar auf den dritten 
Fall: im August 1265 erliess er ein Gesetz, in welchem er ausführte, 
dass er eigentlich nicht blos alle erledigten Pfründen verleihen, sondern 
auch die Anwartschaft auf noch unerledigte ertheilen könne, besonders 
sei ihm nach alter Gewohnheit die Wiederbesetzung einer Stelle vor-
behalten, wenn diese irgendwie erledigt worden sei, während ihr In-
haber am päpstlichen Hofe weilte; und was seit Langem der Brauch 
gewesen, solle es auch fortan bleiben1). Damit war also gesagt, dass 
alle Beneficien „apud sedem apostolicam vacantia" vom Papste besetzt 
werden sollten. Aber die beiden anderen Fälle, in denen Urban und 
Clemens die Wiederbesetzung für sich beansprucht hatten, — nämlich 
Beförderungen und Verzichte, auch wenn sie nicht am päpstlichen 
Hofe erfolgt waren2), — hatten noch keine gesetzliche Regelung er-
fahren. Demnach konnte Clemens hier, wofern er sich darüber in 
einen Conflict mit dem Könige verwickeln sollte, mildere Saiten auf-
ziehen ; wurde dagegen der Anspruch des Papstes, die an der Kurie er-
ledigten Stellen zu vergeben, vom Könige missachtet, so konnte 
wenigstens schwerlich er selbst, der Gesetzgeber, seinem Gegner 
weichen. 

Ein Domherr von Rheims war 1266 zum Erzbischof befördert 
worden. Der Papst beauftragte seinen Legaten, dessen bisherige 
Pfründe einem würdigen Geistlichen zu verleihen, vorausgesetzt dass 
dadurch nicht die Rechte des Königs beeinträchtigt würden. Das aber 
war der Fall, denn aus der sogenannten Regalie folgerten die Könige 
von Frankreich, dass von der Erledigung eines bischöflichen Stuhles 
bis zur Belehnung eines neuen Bischofs ihnen die Verfügung über 
sämmtliche Stellen des betreffenden Sprengeis zuständen3). Nun hatte 
die Belehnung noch nicht stattgefunden, und jede Verfügung über eine 

Licet ecclesiarum, pereonatuum, dignitatum aliorumque beneficiorum 
ecclesiasticorum plenaria dispositio ad Romanum noscatur pontificem pertinere, 
ita quod non solum ipsa, cum vacant, potest de iure conferre, verum etiam ius 
in ipsis tribuere vacaturis: collationem tarnen ecclesiarum, pereonatuum, digni-
tatum et beneficiorum apud sedem apostolicam vacantium specialius ceteris an-
tiqua consuetudo Romanis pontificibus reservavit. Sexti decret. lib. 8. tit. 4. 
cap. 5 ed. Richter-Friedberg II. 1021 ohne alle Daten. Diese gibt der den päpst-
lichen Regesten entlehnte Druck im Bullar. Rom. ed. Taurin. III. 74 S Nr. 8. 
2) Auf eine Resignation bezieht sich Urban bei Marlot Histoire de Reims III. 
615 Anm., eine Beförderung macht er zwei Mal geltend bei Theiner Mon. Hung. 
I. 259 und 261. Für Clemens kenne ich ausser dem im Texte zu erwähnenden 
Fall keine Berufung auf eine Promotion ; von zwei Verzichten, aus denen er sein 
Recht folgert, berichtet nach ungedruckten Urkunden Gérin La präg, sanction 
18—15. 3) Vgl. G. J. Phillips Da« Regalienrecht in Frankreich 80 f. 
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lvheimser Pfründe, die nicht vom Könige ausging, verstiess gegen das 
französische Staatsrecht1). Dennoch hatte der Legat die ehemalige 
Stelle des nunmehrigen Erzbischofs verliehen. Man war sich des be-
denklichen Schrittes wol bewusst: der Cardinal bat den Papst, er 
möge den König bestürmen, das Geschehene hinzunehmen, und Cle-
mens schrieb an Ludwig2), „wenn der König es so wolle, werde der 
neue Pfründentriiger zurücktreten, nur solle dann der König gestatten, 
dass derselbe nach seinem Verzichte wiedereingesetzt würde. * So 
erschien der Legat, der Stellvertreter des Papstes, nicht zu arg blos-
gestellt; der König aber ging umso eher darauf ein], als der Papst 
ihm versprach, seine Rechte im Rheimser Sprengel nicht antasten zu 
wollen3). 

Im September 12G7 war die Differenz ausgeglichen, — im März 
des folgenden Jahres begann ein ernsterer Conflict. Nun handelte 
es sich nicht, wie in dem Rheimser Fall, um eine blosse Beförderung, 
sondern um eine Erledigung am päpstlichen Hofe: Clemens konnte 
über sein Gesetz vom Jahre 1265 nicht hinwegsehen4). Eben unter 
den Augen des Papstes war das Archidiaconat von Sens erledigt wor-
den5), denn er selbst hatte dessen bisherigen Träger zum Erzbischof 
geweiht. Clemens wollte nun sein Gesetz zur Ausführung bringen, 
aber er wusste auch schon, dass der König grosse Neigung hatte, 

') Clemens schreibt dem König eben mit Bezug auf die erledigte Kirche von 
Rheims : tu, ea ratione, videlicet quod vacantes confere in ecclesia ipsa praeben-
das a tempore, quo eandem eccleaiam paetoris regimine contingit destituì, donec 
substitutus ίIli archiepiscopus regalia receperit a te, ex regulis iuris, huiusmodi 
collationem in praeiudicium tuum aaseris esse factum. Martène 1. c. 521 Nr. 526, 
wo aber die Worte: .regalia receperit a t e · ausgelassen sind; ich habe dieselben 
aus dem übrigens unvollständigeren Drucke Gall, christ. X. Instr. 66 Nr. 69 er-
gänzt. !) Martène 1. c. 4S2 Nr. 417. s) Von falschen Voraussetzungen ist 
hierbei Soldan a. a. O. 405 ausgegangen : ,Ein Canonicue zu Rheims wurde eben-
daselbst zum Erzbischof gewählt und h o l t e s i ch in Rom die Weihe.« Mit-
hin gehörte der Fall, wie Soldan auch meint, in die Kategorie der Erledigungen, 
die ,apud sedem apostolicam « erfolgten. Aber nirgends ist die Rede davon, 
dass der Erzbischof in Rom geweiht sei; und vor Allem ermächtigte Clemens 
seinen Legaten zur Verleihung »Laudunensium et Remensium, quae e lee t u s 
memoratus habuit, praebendarum.€ Martène 1. c. 4S2 Nr. 417. Demnach spricht 
er denn auch zu einer Zeit, da der Erwählte schon die Weihe empfangen hatte, 
nur von einer Pr&bende, die sein Legat verliehen hätte, weil sie , p e r p r o -
m o t i o n e m venerabilis fratrie nostri 1. archiepiscopi Remeneis' erledigt worden 
sei. Martène 1. c, 521 Nr. 516. 4) So erst versteht man, weshalb der Papst 
hier und dort in ganz verschiedener Weise vorgeht. Das hat ausser Soldan auch 
Phillipe a. a. 0. 81 verkannt. 5) Clemens rechnet dasselbe zu den Beneficien, 
quae in curia vacare contingit. 
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aus seiner Regalie die (Konsequenzen zu ziehen. Da liess er ihn bitten, 
die Angelegenheit nicht zu übereilen; zugleich aber gab er Auftrag: 
wenn Ludwig denn doch, ohne die ihm bewiesene „Deferenz" er-
widern zu wollen, Jemanden die Stelle übertrage, solle gegen den 
Empfanger mit Energie vorgegangen werden1). Ludwig hat auf 
Clemens keine Bücksicht genommen : war die Ernennung schon erfolgt 
oder erfolgte sie erst jetzt, — Sens hatte einen Archidiacon von des 
Königs Gnaden. „In der Senser Angelegenheit·, schrieb der Papst 
im Juni 1268, „hättest Du höflicher vorgehen können oder vielmehr 
müssen. · Ludwigs Massregel lasse sich nicht rechtfertigen, wenn man 
nicht die Grundlagen des Kirchenrechts mit den Wurzeln ausreissen 
wolle; gegen den Widersacher aber, den der König ihm entgegen-
gestellt habe, werde er sein Recht zu verfolgen wissen2). An Be-
mühungen dazu hat Clemens es nicht fehlen lassen3); — als er 
starb, war eine Vereinigung mit Ludwig noch nicht getroffen. 

Zweimal hatte Clemens die Rechte des Königs zu verletzen ge-
sucht. Das zweite Mal war er nicht gewichen: der »wenig höf-
liche" König, der die „Deferenz" des Papstes nicht erwidert hatte, 
wird schwerlich dessen Bescheidenheit gerühmt haben. Und wenn 
Clemens nun auch das erste Mal den Rückzug angetreten hatte, nach 
der zweiten, in gleicher Richtung gestellten Forderung konnte Lud-
wig doch nur an den beleidigenden Anfang des ersten Conflictes 
denken, nicht an den versöhnlichen Ausgang. Genug, — die von 
Seiten französischer Prälaten schon unter Urban erhobenen und unter 
Clemens erneuten Klagen mussten beim König einen lebhaften Wieder-
hall finden. 

Aber dass nun auch der König persönlich gereizt war, ist viel-
leicht nicht einmal das Wichtigste; — überhaupt halte ich es für 
sehr wahrscheinlich, dass nicht das wirklich Geschehene, wie hoch 
es auch anzuschlagen ist, den Angelpunkt bildete. Ich muss auf die 
weitgehenden Ansprüche, die der Papst zwar ruhen lässt, aber doch 
immerhin als sein volles Recht bezeichnet, die Aufmerksamkeit lenken. 
Dem Bischof von E vre αχ hatte er geschrieben, eigentlich müssten die 
Bitten des Pontifex für all' seine Mitarbeiter Gesetzeskraft haben; 
der Bischof von Beauvais sollte sich noch wol gar darüber wundern, 
dass der Papst nicht über hundert Pfründen eigenmächtig verfügt 
habe, und er musste hören, Clemens habe im Grunde nur päpst-
liches, nicht bischöfliches Eigenthum verlangt, als er in Sachen einer 
Präbende von Beauvais sein Provisionsmandat ergehen liess. Der-

·) Martène 1. c. 580 Nr. 618. ») Martène 1. c. 607 Nr. 659. s) Martène 
1. C. 608 NIT. 660. 661. 
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selbe Anspruch aber, hier nur dem Einzelnen gegenüber erhoben, war 
ja schon der ganzen Welt verkündigt! In Wahrheit, hatte Clemens 
erklärt, stände ihm die freie Verfügung über alle Pfründen zu, so 
zwar, dass er die erledigten verleihen, auf unerledigte die Anwart-
schaft ertheilen könne. Das Alles war ja freilich nur Theorie, war 
als solche von Clemens selbst bezeichnet worden, wenn auch nicht 
gerade mit unumwundenen Worten, und er hatte es keineswegs in 
die Praxis übertragen. Aber wer hinderte einen folgenden Papst 
sein so bestimmt formulirtes Recht zur Geltung zu bringen? Dann 
wäre nur noch erforderlich gewesen, auch die freien Wahlen der 
Capitel zu beseitigen, und der Papst wäre absoluter Herr der 
Landeskirchen geworden. Da lag es doch nahe, eine Massregel zu 
ergreifen, wie jene des ersten Absatzes der Pragmatica. 

Wenn man Alles zusammen nimmt, — die durchgeführten An-
sprüche des Papstes und seine blos theoretisch behaupteten Bechte, 
das Murren der Bischöfe und die damit übereinstimmende Unzufrieden-
heit des Königs, — so muss es allerdings scheinen, als ob die Ver-
fügung zu Gunsten der berechtigten Pfründenverleiher, womit dann 
die Eingriffe Roms zurückgewiesen werden sollen, mitten aus den da-
maligen Verhältnissen und wie selbstverständlich erwachsen sei. In der 
That, wäre jede Bestimmung der Pragmatica gleich gut begründet, 
so würde man kaum begreifen, wie sich je ein Zweifel regen konnte. 

Viel weniger scheint dann aber schon der zweite Artikel, wenn 
man ihn wesentlich auf Rom bezieht, den Zeitumständen zu ent-
sprechen. Derselbe sichert allen Kirchen, namentlich den bischöf-
lichen, ihr volles Wahlrecht. Nun weiss man, dass die Päpste seit 
der Mitte des Jahrhunderts allerdings anfingen, das Wahlrecht der 
Domcapitel zu missachten und eigenmächtig bischöfliche Stühle zu 
besetzen1). Aber wenn wir die einzelnen Fälle mustern, — nie wird 
das damalige Machtgebiet des französischen Königs davon betroffen. 
Aus den sechziger Jahren findet sich nicht einmal der Schein einer 
Beeinträchtigung8), und um gerade deswegen hier einmal ausnahms-

>) Hinschius a. a. 0. 127. ') Aus den Zeiten Urbans IV. und Clemens' IV. 
hatte Viollet L c. 167 auf Besetzungen von Agen, Evreux, Marseille, Périgueux 
hingewiesen. Dass Evreux aus dieser Liste zu streichen sei, hat Viollet 1. c. 888 
selbst erkannt; es handelt sich in dem betreffenden Falle nicht um das franzö-
sische Bisthum Evreux, sondern um das englische Erzbisthum York. Dann zeigt 
Gérin La präg, sanction IS ff., dass sowol das Agénois, wie das Périgord da-
mals auch unter englischer Hoheit standen ; Marseille aber war ein Bisthum des 
Grafen von der Provence. Ueberdies handelte es sich in allen Füllen, — worin 
Gérin Recht haben möchte, — nicht um Besetzungen, aus blosser Willkür. 
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weise auf das frühere Jahrzehnt zurückzugreifen, so begegnet da j a 
allerdings ein Fall, welchen man auf den ersten Anblick für höchst be-
denklich halten mag, der jedoch bei genauerer Erwägung sich als sehr 
harmlos· erweist. Innocenz IV. erklärt nämlich im Mai 1250 kurz 
und bündig, er habe den erledigten Bischofssitz von Paris dem Archi-
diacon Reginald von Rheims übertragen1). Was aber war voraus-
gegangen? Die Pariser Domherren hatten nach einer zwiespältigen 
Wahl die Entscheidung dem Papste anheim gestellt. Innocenz er-
widerte im Februar 1250, auf keiner Seite wäre eine rechte Majorität 
vorhanden; er könne sich daher für keinen der beiden Candidaten 
erklären; das Capitel solle vielmehr eine Neuwahl vornehmen und 
zwar innerhalb zweier Monate2). Haben die Domherren die Frist ver-
streichen lassen, haben sie den Papst ersucht, er möge ihnen selbst 
einen Bischof geben?3) Wie auch immer, — da Innocenz den Dom-
herren ja die Neuwahl anbefohlen hatte, so erkennt man wol seine 
wenigstens hier ganz correcten Absichten. Ein anderer Fall, dass ein 
Papst in die Bischofswahlen eingegriffen habe, ist aber nicht bekannt, 
und so finde ich keinen rechten Grund, der den König bewogen haben 
könnte, 1269 in ein Gesetz, das seine Spitze gegen Rom richten soll, 
auch den zweiten Paragraphen aufzunehmen. Um das Vorgehen Lud-
wigs zu erklären, müsste man schon auf die allgemein gehaltenen An-
sprüche Clemens' IV. zurückgreifen, auf jene Bulle des Jahres 1265, 
wonach dem Papste eigentlich die Verleihung aller Pfründen zustände. 
Aber hat Clemens dabei auch au Bisthümer gedacht? Auf Ausübung 
des weitgehenden, ihm „im Grunde gebührenden Rechtes" hatte er 
damals nicht bestanden, seiner Disposition sollten nur die an der Kurie 
erledigten Pfründen vorbehalten sein. Unter diesen aber hat er schwerlich 
auch Bisthümer begriffen; soweit ging erst zu Anfang des folgenden 
Jahrhunderts Clemens V.4); und ohne Grund würde man daher, wie mir 
wenigstens scheint, von Clemens IV. behaupten, er habe in dem allgemein 
gehaltenen Satze, dessen practische Durchführung er aber nicht versuchte, 

l) — cum igitur Parisienei ecclesie pastore vacanti de dilecto filio magietro 
Reginaldo maiore archidiácono prefate Remensia ecclesie duximus providendum 
etc. Varin Archives administ. de la ville de Reims Ib 716 Nr. 280. 2) Guérard 
Cartul. de Γ égl. Notre Dame de Paris II. 391, s) Oder hat der König, dem 
doch gerade Paris besonders am Herzen lag, den Papst um Ernennung gebeten ? 
So war es bei einer Doppelwahl in Bordeaux, das damals zu England gehörte. 
Am 9-5. März 1262 verwarf Urban IV. beide Candidaten — Gall, christ. II Text 
824 — und ernannte einen Anderen. Aber, wie der Brief bei Martène et Du-
rand Ampi. coll. II. 1259 zeigt, war es auf Wunsch des Landesherrn geschehn. 
4) Hinschius a. a. 0 . 
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sich wenigstens theoretisch auch ein Verfugungsrecht über die Bis-
thümer beigelegt 

Noch schlimmer scheint es mir um den dritten Artikel bestellt 
zu sein. Derselbe richtet sich gegen die Simonie, und so sicher es 
nun ist, dass damals viele geistliche Stellen, auch in Frankreich, durch 
Geld und Versprechungen erkauft wurden, so wenig lässt sich be-
weisen, dass zur Zeit auch nur Ein Bisthum, Eine Abtei, Eine Pfründe 
Frankreichs von den Päpsten verschachert sei. Ich verstehe gar nicht1), 
wie man zur Rechtfertigung unseres Paragraphen, als einer gegen 
Rom getroffenen Massregel, auf die Concillen von 1212, 1215, 1235, 
1246 verweisen kann, denn theils wird hier unter dem Vorsitze des 
Papstes2) oder seines Stellvertreters3) die Simonie verurtheilt, theils 
ist nur von dem Pfründenhandel der Bischöfe die Rede4). Geradezu 
widersinnig will es mir aber erscheinen, wenn man in diesem Zu-
sammenhange auch geltend macht, eben jener Papst, dessen Tode die 
Pragmatica bald gefolgt wäre, habe zweimal französische Bischöfe der 
Simonie bezichtigt5). Nicht höher endlich, denn als eine viel Gelehr-
samkeit verrathende Ausflucht, kann ich es anschlagen, dass Thomas 
von Aquino, Ludwigs Zeitgenosse, der Ansicht gewesen sei, auch der 
Papst könne sich der Simonie schuldig machen. Eher schon liesse 
sich hören, dass um die Mitte des Jahrhunderts der berühmte Rechts-
lehrer Duranti die Benedictions- und Consecrationsgelder, die zwischen 
Papst und Cardinälen getheilt wurden, für Simonie erklärt habe6). 
Das aber ist doch nur eine Gelehrtentheorie; hätte Ludwig sie zur 
seinigen gemacht und dann gegen Consecrations- und Benedictions-
gelder, als simonistische Abgaben, sein Verbot richten wollen, — er 
hätte die Päpste, wie ja die Gallikaner sagen, der Simonie wol nicht 

') Ich billige hier durchaus die Kritik, welche tìérin La präg, sanct. 23. 24. 
an den Behauptungen Viollet's geübt hat. ') Conc. Lateran. 1215 ap. Mansi 
Coll. conc. XXII. 105L § 63. ») Conc. Parisiense 1212 ib. XXII. 845, conc. 
Biterrense 1235 ib. XXIII. 272 § 8. 4) Conc. Biterrense 1285 1. c. = conc. 
Biterrense 1246 ib. ΧΧΠΙ. 699 § 34. 5) Der an den Bischof von Toulouse ge-
richtete Brief, dessen Viollet a. a. 0. 169 und ûérin l a präg, sanct. 24 gedenken, 
scheint ungedruckt zu sein, vgl. aber Martène et Durand Thesaur. ü. 404. 43 8. 
Nr. S78. 418; die Vermahnung des Erzbischofe von Rheims findet man bei Mar-
tène 1. c. 409. Nr. 383. Später befahl Clemens demselben, — ib. 449 Nr. 438 — 
ut oppreesam suam ecclesiam parsimonia relevet. Daraus macht Varin Arch, 
administ. de la ville de Reims IIb 894 : ut oppreesam Remensem ecclesiam per 
simoniam, relevet. Ihm folgt Viollet a. a. 169 Anm. 8. Die für sein Thema so 
wichtige Briefsammlung von Martène und Durand scheint der Schüler der l'école 
des chartes überhaupt keines Blickes gewürdigt zu haben! e) Vgl. Soldan 
a. a. 0 . 888. 
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im Allgemeinen beschuldigt: der gemeine Menschenverstand begriff 
unter Simonie etwas Anderes, als Consecrations- und Benedictions -
gelder. Genug, — was aucli erbracht sein mag1), aus Zeiten and 
Völkern, Nichts von Allem beweist auch nur halbwegs, dass Ludwig 
eine irgendwie begründete Veranlassung hatte, gegen die römische 
Kurie ein Simonieverbot zu erlassen. Hier muss man sagen, der 
Paragraph habe, ganz gegen die Ansicht der Gallikaner, keine Be-
ziehung auf Rom oder er entbehre jeder historischen Grundlage. 

Der folgende Artikel ist gewissermassen eine Ergänzung des ersten. 
Wenn dieser das Recht legitimer Pfründenverleiher wahrt, so handelt 
jener über Empfänger und Besitz: er richtet sich gegen die Häufung 
von Beneficien in Einer Hand, gegen die Verleihung an Ausländer, 
die der Landessprache nicht kundig sind, an Unfähige, Unwürdige uud 
Abwesende, gegen die Ertheilung von Anwartschaften auf noch un-
erledigte Stellen und gegen Anderes dieser Art8). Vor Allem war es 
um die Mitte des Jahrhunderts die englische Kirche, die in der be-
zeichneten Richtung viel erdulden musste und zwar unter Zulassung 
der Päpste oder gar auf deren Anordnung. Damals schätzte man das 
Einkommen der Römer oder überhaupt der Italiener, welche im Be-
sitze englischer Pfründen waren, auf 60,000 Mark, d. h. auf eine 
Summe, welche die Revenüen des Königs überstieg3). Das Geld aber 
ging ausser Landes, und die kirchlichen Functionen, welche doch eben 
durch die Pfründe bezahlt werden sollten, blieben häufig unverrichtet, 
wenigstens an Ort und Stelle. Aber England galt als Lehen des 
Papstes, und wie in Hinsicht von Auflagen und Steuern, hat die Kurie 
sich auch bezüglich der Beneficien in England viel mehr heraus-
genommen, als anderswo. Nur soll damit noch nicht behauptet sein, 
dass die Päpste in Prankreich keine Provisionsmandate zu Gunsten von 
Ausländern erlassen hätten. Von Innocenz IV. wissen wir es auf das 
Bestimmteste: nach einem Briefe des Erzbischofs von Canterbury be-
schwerten sich im Jahre 1247 französische Gesandte vor Innocenz 
»de beneficile et pensionibus Ytalicis et aliis a papa datis in regno 
(Franciae)"4). Aber auch die Päpste, deren Regierung der Pragmatica 
unmittelbar vorausgegangen wäre, scheinen mir Ausländern erträgniss-
reiche Stellen an französischen Kirchen zugewandt zu haben. Wenn 

') So macht Soldan a. a. O. noch geltend, auf dem Concil von Constanz 
seien die Annaten als simonistisch betrachtet ! *) In dieser Interpretation bin 
ich ganz Sol dan a. a. O. 891 gefolgt. 3) Matth. Paris, chron. mai. ed. Luard. 
IV. 419. 4) S. den Brief in den Ergänzungen zu Matth. Paris, chron mai. ed. 
Luard. VI. 181. 
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Urban IV. und Clemens IV. ihrem Legaten Simon gestatteten, fünf 
von seinen Begleitern französische Pfründen zu verschaffen, so waren 
es meines Erachtens Kurialisten, die versorgt werden sollten, also aus 
Rom gekommene Cleriker. Beide Päpste fügen hinzu, mit zwei der 
zu verleihenden Pfründen dürfe auch die Seelsorge verbunden sein, 
— eine Bestimmung, aus welcher man wol schliessen darf, dass deren 
Empfänger ihre Gläubigen nicht unterweisen konnten oder wollten1). 
Ein anderes Beispiel bietet Urbans Brief an die Königin von Navarra; 
sie hat dem Papste vier ihrer Geistlichen, d. h. doch wahrscheinlich 
Navarresen, zur Anstellung in Frankreich empfohlen, und Urban will 
ihren Bitten entsprechen2). Aber ich finde doch nirgends, dass-den 
Päpsten damals, wie unter Innocenz IV., von französischer Seite ein 
Vorwurf wegen Versorgung ausländischer Cleriker gemacht wäre; und 
übrigens können wir auch keineswegs mit voller Sicherheit behaupten, 
die Schützlinge der Königin von Navarra, einer französischen Prin-
zessin, müssten Navarresen gewesen sein, die Begleiter des in Frank-
reich reisenden Cardinais Simon, der von Geburt ein Franzose war, 
hätten nur in Italien das Tageslicht erblicken können3). Von den 
übrigen Missbräuchen, die im vierten Artikel gemeint sind, wüsste ich 
in den 60er Jahren des Jahrhunderts auch nicht einen nachzuweisen.^ 
Aus früherer Zeit, nämlich 1248, hat man ein Beispiel für die Häufung 
von Pfründen erbracht. Innoçenz IV. erlaubt da einem Börner, dem 
Pandulf von Suburra, mehrere Präbenden in Chalons anzunehmen ; er 
thut es wegen Pandulfs ausgezeichneter Verdienste, und indem er zur 
Bedingung macht: „si tibi canonice offerantur·4). 

Für die Pragmatica kann der VorgaBg umsoweniger in Betracht 
kommen, als die derzeitigen Päpste wol ausdrücklich in ihren Pro-
visionsmandaten bemerkten, man sollte den Empfohlenen nur dann 
anstellen, wenn ihm kein canonisches Hinderniss entgegen wäre. 
Wenigstens einmal heisst es dann noch ganz bestimmt: «wofern er 
nicht schon eine Pfründe besitzt oder ihm nicht eine andere Bestim-
mung der Cánones im Wege steht*5). Schlimmer als die Cumulation 

') Martène et Durand Thea. IL 66. Nr. 86, IIS Nr. 27. *) Gérin La 
präg, sanct. 19 Anm. 1. 3) Soldan a. a. 0 . 891 verweist auf dae Concil von 
Château Gontier. Da wurde 12S1 beschlossen, es solle kein Seelsorger angestellt 
werden, »niai loci illius loquatur et intelligat idioma ; et si contra praesumptum 
fuerit, et institutes privetur beneficio et instituentes potestate instituendi careant 
illa vice. * Aber diese Massregel ist nicht gegen Rom gerichtet, sondern meines 
Erachtens gegen die in der Normandie und der Bretagne begüterten Engländer, 
welche ihre Beneficien an Landsleute verliehen. 4) Baluze Misceli, ed. Mansi 
I. 210. 5) Siehe die Auszüge ungedruckter Papstbriefe bei Gérin La präg, 
sauet. IG. 17. 
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wäre ja, wenn die Päpste damals Unwürdigen die Pfründen zugewandt 
hätten. Jedoch Urban und Clemens sind bei ihren Empfehlungen sehr 
vorsichtig gewesen: es heisst wol, der Empfohlene sei auf seine Bil-
dung schon zu Rom geprüft worden, aber man solle an Ort und 
Stelle sich selbst überzeugen, ob er auch moralisch tauglich sei1). 
Genug, — wenn ich aus dem vierten Artikel nicht gerade einen Be-
weis gegen die Echtheit herleiten möchte, so entspricht er doch auch 
noch lange nicht einem dringenden Zeitbedürfnisse und keineswegs 
erscheint er als nothwendige Folge von Zuständen, deren Unerträg-
lichkeit man damals allseitig empfunden hätte. 

Ich komme zu dem Paragraphen, in welchem man den Schlüssel 
zum richtigen Verständnis der ganzen Urkunde erblickt. Derselbe 
richtet sich gegen die drückenden Gelderhebungen der römischen Kurie, 
wodurch Frankreich elend verarmt sei. Und darüber kann kein Zweifel 
sein, dass die französische Kirche damals unter den mannigfachsten 
Abgaben, welche theils der Papst, theils dessen Bevollmächtigte ihnen 
auferlegten, den härtesten Druck empfand. 

Da war das Unwesen der Legaten, die ihre leeren Säcke aus den 
Truhen der Aebte und Bischöfe tüllen wollten. Die Erzbischöfe Frank-
reichs hatten im Jahre 1259 eine Vorstellung an Alexander IV. ge-
richtet: unmässige Geldsummen hätten seine Boten erpresst, dazu Pferde 
und Maulthiere, und wer ihrer Habsucht nicht genugthun wollte oder 
konnte, gegen den seien sie mit den äussersten Kirchenstrafen ein-
geschritten8). Neue Beschwerden gingen 1264 an Urban IV.3), und 
dieser musste im folgenden Jahre eingestehen, dass die französische 
Kirche durch die Erhebungen der Legaten aufs Aergste bedrückt sei*). 
Wiederum vernehmen wir Klagen im ersten Jahre Clemens' IV., dieses 
Mal über die steigende Zahl der Boten5), und 1266 konnte er selbst 
die reiche Hinterlassenschaft eines seiner Legaten zum Besten des hl. 
Landes verwerthen: sie war das Resultat ungebührlicher Erhebungen, 
deren der Verstorbene sich schuldig gemacht hatte6). Aber es ist doch 
zu bedenken, dass die Päpste dem Unfuge mit Energie entgegentreten: 
eben aus den Massregeln, die sie ergreifen, um demselben Einhalt zu 
thun, lernen wir die Uebergriffe der Legaten kennen. Alexander IV. 
schrieb an sämmtliche Erzbischöfe Frankreichs, sie sollten ihm Art und 
Höhe der Erhebungen seiner Legaten, wie auch deren Namen zur 
Anzeige br ita gen, damit er diejenigen, welche unbilliger Ansprüche 

') Gérin 1. c. !) de Marca De concordia aacerdotii et imperii II. 671 ed. 
Bamberg. 1788. ») Ib. 672. 4) Martène 1. c. 81. Nr. 54. ») Ib. 159. Nr. 114. 
e) Ib. SSC. Nr. 8 6 2 . 
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schuldig befanden würden, in exemplarischer Weise bestrafeu könnte '). 
Urban IV. erklärt, dass er seinen Boten massige Procurationen vor-
geschrieben habe; er meinte daher, eine begründete Klage gegen 
Legatendruck könne kaum laut werden ; wenn dennoch sichere Beweise 
über Excesse seiner Sendlinge erbracht würden, so werde er eine ab-
schreckende Strafe verhängen8); dem einen seiner Boten aber befahl 
er, sich jeder Erhebungen für seine eigene Person zu enthalten, indem 
er ihn auf anderweitige Eiukünfte anwies3). Dieselbe Thatsache macht 
Clemens IV. geltend4), und zugleich verminderte er, trotz der vielen 
Geschäfte, die zu erledigen seien, die Zahl der Legaten. Ist es nun 
glaublich, dass der hl. Ludwig, ungeachtet solcher Bereitwilligkeit der 
damaligen Päpste, dem vorhandenen Missbrauch zu steuern, geradezu 
sie selbst für die Bedrückungen ihrer Boten verantwortlich gemacht 
habe? Der fünfte Paragraph richtet sich gegen die römische Kurie, 
und deren Mittelpunkt ist der Papst: ich meine doch, Ludwig würde 
sich anders ausgedrückt haben, wenn er bei seinem Gesetze auch die 
ganz eigenmächtigen, von der Kurie in der schärfsten Weise ver-
urtheilten Erpressungen der Legaten im Sinne gehabt hätte. 

Danach wird man sich nicht wundern können, dass der Franzose 
Viollet, der die Pragmatica verwirft, aber der Ansicht ist, gerade der 
fünfte Paragraph sei in den Zeitverhältnissen wol begründet, nicht auch 
das Legatenunwesen herangezogen hat, seine These za beweisen. Umso 
mehr beruft er sich auf den Widerstand, den damals die französischen 
Bischöfe den Erhebungen für das hl. Land und die Eroberung Siciliens 
entgegengesetzt haben; hierin geht Viollet mit Soldan Eines Weges. 

Ich beginne mit dem Zehnten, welchen Urban IV. 1263 aus-
schrieb, damit Karl von Anjou dem verhassten Staufer die Herrschaft 
über Sicilien entreissen könne. Die französische Kirche sträubte sich 
dagegen: wir hören von „Auflehnungen eigenwilliger Prälaten·6); die 
Cisterzienser, Hospitaliter, Templer und andere Ordensleute beriefen 
sich auf die ihnen verbrieften Freiheiten, als der Cardinal Simon auch 
von ihnen den Zehnten verlangte7); der vortrefflich unterrichtete 
Chronist von Limoges aber kann für seinen Unwillen über die Er-
pressungen, zu denen dieser Zehnte veranlasst habe, keine genügenden 

') de Marca L c. 671. l) Ib. 672. Martène 1. c. 81. Nr. 54. <)Ib. 159 
Nr. 114 und S88 Nr. S52. 5) Ib. 159 Nr. 114. «) Andreae Ungari Deecriptio 
victoriae a Karolo com. reportatae c. 10. M. G. SS. XXVI. 568. ') Martène 
1. c. 118 Nr. 38. Es verdient aber doch hinzugefügt zu werden, dass der Papst 
über den Cardinal, der von den genannten Ordensleuten den Zehnten erhoben 
hatte, sehr ungehalten war : nos tibi meminimus nostris sub certa forma dedisee 
littori,? in raandatis, ut ipsos occasione praedictac decimae nullatenus molestares. 
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Worte finden1). Dennoch wurde der Zehnte gezahlt, und wie geschah 
es? Durch den Bann der Kirche und — den Zwang des Königs2). Ed 
ist wahr, dass Ludwig sich wieder und wieder geweigert hat, für daa 
sicilische Unternehmen in den eigenen Säckel zu greifen; aber damit 
ist doch nicht bewiesen, dass er dem Kirchenzehnten, welchen der 
Papst ausgeschrieben hatte, irgend ein Hinderniss bereitet habe. Im 
Gegentheil wissen wir aus der breiten Erzählung des — wie mau sich 
leicht überzeugen kann — unmittelbaren Zeitgenossen von Limoges, 
dass der König dem Papste die Hand lieh, um die Geistlichen zur 
Zahlung zu zwingen. Und da soll dieser Kircheuzehnte eine der 
Veranlassungen für die Pragmatica gewesen sein ! 

Mit geringerer Energie, sagt derselbe Chronist, habe der Erz-
bischof von Tyrus in der Gegend von Limoges den gleichzeitig fürs 
hl. Land ausgeschriebenen Hundertsten eingetrieben. Andere Sprengel 
von Frankreich waren weniger glücklich, sie seufzten eben unter diesem 
Hundertsten. Wir haben einen Protest, welchen die Bevollmächtigten 
mehrerer Erzbischöfe und Bischöfe am 1. September 1262 erhoben3). 
Der Papst bezeichnete denselben im Januar 1263 als eine Frivolität, 
und befahl seinem Legaten, die Geldsammlungen ungestört fortzu-
setzen4). Erst im November 1263 erklärten die Protestier sich zur 
Zahlung bereit, indem sie aber mit scharfem Accente betonten, dass 
sie die Gelder bewilligten aus freistem Entschlüsse, keinem Zwange 
weichend5). Wie nun hat sich in diesem Streite der König verhalten? 
Nach Tillemont, der hier einem Briefe oder einer Urkunde zu folgen 
scheint, hätte Ludwig der Erhebung zugestimmt6). Der weitere Ver-
lauf würde diesem Anfange vortrefflich entsprechen: am 9. Januar 
1263 schreibt Urban seinem Legaten, die gesammelten Gelder seien 
nach Bath seines geliebtesten Sohnes, des Königs von Frankreich, zu 
verwenden7); am 15. Mai 1263 verfügt er, dass der Legat fortan 
Nichts mehr für seine eigene Person erheben, dass er vielmehr seine 
Bedürfnisse aus den Einkünften des Hundertsten bestreiten solle, vrol-
veratanden, wenn Ludwig einwilliges); nach einem Briefe vom 13. Juni 
1265 hat er Auftrag ertheilt, dem Erzbischof von Tyrus und dem 
Edlen Johann von Valenciennes oder demjenigen, bezüglich denjenigen 

') ap. Bouquet SS. rer. Gall. XXI. 770. ') — per compulsionem regis, 
ibid. ^ Visitât. Odonis Rigaudi ap. Bouquet XXI. 588. *) Martène 1. c. S 
Nr. 5. Die Antwoit an die Bischöfe selbst liegt in einem undatirten Auszugt 
bei Raynaldi 1268 § 18 vor. 5) Mansi Coll. conc. XXIII. H l . «) Vie de 
s. Louis V. 25. Gerade zu den Worten: , avec la permission du roy * fügt Tille-
mont die Anmerkung hinzu: .Invent, torn VII. Crois. III. 126.« 7) Martène 
1. c. 7 Nr. 5. 8) Ib. Si. Nr 54. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 12/9/14 2:29 AM



Kleinere Forschungen zur Geschichte des Mittelalters. VIL 375 

welche der König ihnen beigegeben hat, alle für das hL Land er-
hobenen Abgaben zu entrichten, damit diese nach Rath und unter 
Zustimmung Ludwigs verwendet würden, und nun ermächtigt er den 
König selbst, je nach Gutdünken, Einen oder Mehrere zu ernennen, 
um statt der päpstlichen Boten das Geld von den Eintreibern in 
Empfang zu nehmen1); noch weiter geht ein päpstlicher Brief vom 
7. Januar 1264, der leider nur in einem Auszuge vorliegt: danach 
hat Urban dem Könige deu Hundertsten geradezu verpfändet2); dann 
bittet der Nachfolger Urbans IV., Clemens IY., in Gemässheit eines 
Schreibens, welches die Cardinale während der Sedisvacanz an Lud-
wig gerichtet haben, er möge doch einen Theil des Hundertsten, der 
ja auf seinen Rath und unter seiner Zustimmung verausgabt werden 
solle, dem hartbedrängten Edlen Gottfried von Sargines zukommen 
lassen3). Endlich führe ich auch hier den vortrefflich unterrichteten 
Chronisten von Limoges in die Schranken: er redet von dem Hundertsten 
als einer Sache des Königs4). Man hat eipen Irrthum darin erblickt5), 
einen Irrthum, der dann allerdings für das innige Einvernehmen, das 
in Einsicht des Hundertsten zwischen dem Könige und den Päpsten 
herrschte, ein sprechendes Zeugniss wäre. Ich sehe keinen Grund, 
die Angabe irgendwie zu beanstanden, denn bei der Verfügung über 
die Gelder stand ja dem Könige jedenfalls das entscheidende Wort 

') Sbara lea Bull . Francis. II. 4C1 Nr . 66. Das ist wol das Schreiben, wel-
ches Viollet a. a. 0 . 172 A n m . 1 aus .Manuscr i t Moreau 1028 fol. 308* a n f a h r t . 
*) Raynaldi 1268 § 12. Vgl . die Controverse über diesen Br ie f , die zwischen 
Gérin Les deux präg . 8.7. 88, La p räg , sanct. 32 u n d Viol le t a. a. 0 . 171 be-
s teht . Jedenfa l l s ist der Hunder t s te dem König ve rp fände t w o r d e n , , u t ex ea 
s u m p t u s , quos in rem Syr iacam p ro fude r i t , recuperet*. Ueber diese Ausgaben 
Ludwigs unter r ichten uns vor t reff l ich die Briefe in der Bibl io thèque de l ' école 
des char tes XIX. 123 — 131. Danach w u r d e die erste Anweisung Ludwigs a m 
24. J u n i 1265 erhoben, a. a. 0 . 124. 3) Duchesne SS. rer . Francie . V. 871 als 
Brief Urbans IV., doch lässt der Inha l t — die Ueberschr i f t f e h l t , — n ich t das 
mindeste Bedenken, dass Clemens IV. der Schreiber war . Vgl. auch Ti l lemont 
1. c. VI. 296, der a l lerdings sich noch zweifelnd äussert. Auf die Sache hier ein-
zugehen , erscheint mir n i ch t geboten. Ich bemerke nur , daas Got t f r ied von 
Sarginee un te r dem Pontif icate Clemens' IV. mehr fach von L u d w i g Anweisungen 
erhiel t . Bibl iothèque de l ' école 1. c. 4) E t t u n c solvebatur d ic to Karolo e t 
centesima ad subsidium t e r r ae eanctae. Mscr. B. fol. 17. ap. Bouque t XXL 770 
— centesima superius dicta, q u a m rex habu i t . Mscr. B. fol. 19 1. c. 767. Es 
geheint mi r doch misslich zu sein, der Chronologie zu Liebe die handschr i f t l i che 
Ueber l ieferung zu durchbrechen . Nun findet sich in der Ausgabe de r Hunder t s te 
als der oben g e n a n n t e und erst die Ordnung im Manuscript l e h r t , worauf sich 
die Riickverweieung bez ieht . ») Viollet a. a. 0 . 172 Anm. 1. Doch wi r f t er 
auch die F rage a u f : , — ou bien ce cent ième fut-il , en effet, a t t r i bué ul tér ieure-
ment a saint Louis ? · 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 12/9/14 2:29 AM



37G S c h c f f e r - B o i c h o r s t . 

zu. Wie aber auch immer, — nach Lage der Dinge aus dem Hun-
dertsten die Pragmatica herzuleiten, in dem Hundertsten auch nur 
eine entfernt wirkende Ursache für die erste Fixirung der gallikani-
schen Freiheiten finden zu wollen, scheint mir den Elementen der 
Logik zu widersprechen. Dennoch hat man weit und breit über den 
Hundertsten geredet, um die Pragmatica mit den Zeitverhältnissen in 
Einklang zu bringen und aus diesen ihre Entstehung zu erklären. 

Es folgte der Zehnte, den Ludwig sich selbst bewilligen liess, 
als er 1267 zu seinem zweiten Kreuzzug rüstete. Während die Ver-
handlungen darüber schwebten, richteten die französischen Prälaten 
eine Vorstellung an den Papst; sie führten ihm all' die Leiden der 
vergangenen Jahre vor und sprachen zum Schlüsse auch von dem 
Zehnten, als von »einem Joche ewiger und unerträglicher Knecht-
schaft * ; König Ludwig aber, heisst es, wusste den Papst gegen die 
Renitenten auf das Heftigste zu erbittern, und als nun die Boten der 
französischen Prälaten ihm deren Remonstration überbrachten, da fuhr 
er dieselben an und , gewaltig drohend und erschreckend zwang er die 
Rebellen zum Gehorsam *2). So ein Chronist, dessen Angaben mit der 
uns vorliegenden Antwort, welche der Papst an die Protestler richtet, 
in bestem Einklänge steht3). Ludwig und Clemens gehen Hand in 
Hand; Beide sind gegen den französischen Episcopat aufs Aeusserste 
empört; und dennoch soll der König, nun im Interesse der hohen 
Geistlichkeit, bald darauf ein Verbot erlassen haben „gegen die 
schwersten Auflagen, welche die römische Kurie sich erlaube, das 
französische Reich molende Armuth stürzend"4). 

') Cum igitur intellexerimus, quod dominus Ludovicus rex — veetrae sanci-
tati supplicaverit, ut decimam vel aliam quotam in universa ecclesia Gallicana 
vestra sanctitas concedere dignaretur eidem et per talem concessionem suppone· 
retur sancta mater ecclesia iugo perpetuae et intollerabilis servitutis, idcirco ad 
pedes vestrae praecelsae sanctitatis flexis genibus — humiliter et ferventer suppli-
cami , quatinu8 in ista supplicatione taliter se habeat vestra sanctitas, quod 
sancta mater ecclesia temporibus nostris de variis oppressionibus respiret ad pacem 
et de tantis tempestatibus ad tranquillitatem resurgat. Chron. Normanniae ap. 
Bouquet ΧΧΙΠ. 219. !) Rex vero Ludovicus contra praedictos ecclesiarum 
nuncios papam vehementer exaeperavit. Onde cum magna austeritate nuncios 
ecclesiarum suscepit, et dure locutus ad eos, nihil acto de negocio ecclesiarum. 
absque honore remisit decimamque dari regi per triennium confirmavit magnisque 
minis et terroribus rebelles compescuit. Ib. '.'20. Wie verkehrt erscheint doch 
im Lichte dieser Notiz die Darstellung Soldan's S. Ί28, wonach König und Prä-
latur mit Rücksicht auf den Zehnten in schönster Harmonie gelebt hätten! 
3) Raynaldi 1267 § 55—59 ; vgl. auch den Brief an Cardinal Simon, päpstlichen 
Legaten in Frankreich, bei Martène 1. c. 522 Nr. 528. 4) Wein diese Aus-
führungen noch nicht genügen, den verweise ich auf Folgendes. Ludwig selbst 
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Es bleibt der 6. Artikel, in welchem Ludwig ganz allgemein die 
Freiheiten und Rechte der französischen Kirchen und Geistlichen er-
neuert und bestätigt. Seiner Natur nach bietet er (der Kritik keine 
Handhabe, denn Derartiges kann von jedem Könige und zu allen 
Zeiten bestimmt sein. Wir dürfen also darüber hinweggehen und 
gleich aus den übrigen Erwägungen die Summe ziehen. 

Wie man auch die Dinge gewandt hat, der 5. Paragraph scheint 
mir mit der Autorschaft Ludwigs in grellem Widerspruch zu stehen: 
weit entfernt, aus Ludwigs Stellung zu den kirchlichen Verhältnissen 
der Zeit erwachsen zu sein, ist er derselben vielmehr geradezu ent-
gegengesetzt. Aus ihm aber erklärt man ja die Bedeutung des ganzen 
Gesetzes als einer gegen Rom getroffenen Massregel. Mit diesem 
Charakter stimmen dann ebensowenig das Verbot der Simonie und die 
Wahrung freier Wahlen überein, denn nach beiden Richtungen kann 
man gerade den beiden Päpsten, deren Verhalten doch vor Allem den 
Erlass der Pragmatica rechtfertigen müsste, nicht den geringsten Vor-
wurf machen. Weit entfernt, ein Zeugniss fur die Echtheit abzugeben, 
ist auch der 4. Paragraph, welcher über die Modalitäten der Pfründen-
Verleihung handelt, aber ich möchte ihn darum noch nicht gegen 
dieselbe anrufen. Das gilt erst recht nicht vom 1. Artikel: im Gegen-
theil, er hat seinen vollen Rückhalt in den Zeitverhältnissen, und hier 
handelt es sich — wie wir sahen — zugleich auch um Uebelstände, 
über welche erbittert zu sein, der König selbst den besten Grund 
hatte, kaum einen geringeren, als seine Bischöfe. Aber die willkür-
liche Uebertragung von Kirchenpfründen, worauf ja eigentlich die 
Provisionsmandate hinausliefen, ist darum doch keineswegs ein aus-
schliessliches Merkmal der damaligen Zeit, und man soll sich hüten, 
den ersten Paragraphen, weil er dem Jahre 1269 und der Stimmung 

hatte den Papst ersucht, dass die täglichen »Distributionen« nicht vom Zehnten 
betroffen werden sollten und zwar ad cleri tollendum scandalum, — Martène 1. c. 
604 Nr. 658, — dafür solle Clemens ihm einen weiteren, auf ein viertes Jahr 
sich erstreckenden Zehnten bewilligen. Der Papst entsprach der Bitte, am 
13. Januar 1268, Martène 1. c. 557 Nr. 574. Aber Ludwig hatte auch daran 
noch nicht genug; er verlangte den Zehnten für ein fünftes Jahr und ganz im 
Gegensatz zu seiner früheren Ansicht wollte er nun sogar die täglichen »Distri-
butionen' besteuert wissen; da aber antworteteClemene am SI. Mai 1268: super 
quo plurimum admirati, quia praeter tuae consuetudinem bonitatis haec variati o 
videbatur, petitionem huiusmodi noluimus esaudire. Non enim expedit Gallicanae 
eccleeiae successive tot scendala inferre. Martène 1. c. 604 Nr. 653. Und bei 
solcher Lage der Dinge, soll König Ludwig, der Kurie den Fehdehandschuh 
hinwerfend, sie unerträglicher, das Land arm machender Erhebungen beschuldigt 
haben! Vgl. Rosen a. a. 0 . 3ö. SG. 
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Ludwigs entsprach, fur ein Product derselben auszugeben. Um hier 
nur Ein Beispiel anzuführen, so bestimmte Karl VI. im Juli 1398 : 
„benefieiis provideatur per collationem eorum, ad quos huiusmodi 
electio et collatio spectant quomodolibet " l). 

§ 3. P r ü f u n g de r Fo rm. 
Als der Erste hat Tillemont2) bemerkt, dass die Erklärung, wo-

mit das Gesetz beginnt: Ad p e r p e t u a m r e i m e m o r i a m ! sich in 
keiner Urkunde Ludwigs nachweisen lasse. Und diese Behauptung 
hat in Frankreich ihre Wirkung nicht verfehlt. Dem Deutschen Soldan3) 
blieb die Entdeckung vorbehalten, dass der Ausruf zu Anfang seine 
Parallele finde in einer Urkunde Ludwigs VII., deren Adresse lautet: 
omnibus, fidelibus in p e r p e t u u m , in einer Urkunde Philipps II., 
die mit der Formel schliesst: Quod omnia ut p e r p e t u a (firmitate 
consistant) etc., in einer Urkunde Ludwigs selbst, welche er besiegelt: 
i n eorum (omnium) p e r p e t u a m m e m o r i a m . Erst mit der letzten 
Wendung ist ein annähernder Parallelismus gegeben, aber doch keines-
wegs ein vollständiger; und wären die Worte ganz gleichlautend, so 
ist doch zu beachten, dass sie das eine Mal als Ausruf zu Anfang 
stehen, das andere Mal in Mitten eines Satzgefüges die Urkunde be-
schliessen. Um den Irrgängen Soldan's nicht weiter zu folgen, — der 
Angelpunkt des Problems ist natürlich nicht bloss, dass sich kein Diplom 
Ludwigs mit der Einleitung „Ad perpetuam rei memoriam!" nach-
weisen lässt, es muss vielmehr auch untersucht werden, ob dieselbe 
in einer späteren Zeit nicht etwa ebenso gebräuchlich war, als sie den 
Urkunden Ludwigs fremd ist. Dass hierin unsere Aufgabe liege, haben 
die Gegner der Pragmatica verkannt oder zu wenig betont : sie begnügen 
sich mit der Thatsache, dass sämmtliche Urkunden Ludwigs in anderer 
Weise beginnen; eie kommen wol einmal auf die sonderbare Idee, dass 
ein Fälscher dem Könige eine Formel, deren sich damals die Kurie 
bediente, in den Mund gelegt habe, um ihn als Kivalen der Päpste 
erscheinen zu lassen4); aber das Selbstverständliche haben sie nicht er-
wogen oder nicht scharf genug formulirt. Dieses ist: wenn das „Ad per-

') Recueil des anciennes lois VI. 821. Vgl. dazu Juvenal des Ursine Hist, 
de Charles VI. ap. Michaut et Poujoulat Nouvelle collect, des mém. II. 418: Et 
fut conclu, que l'église de France seroit reduise à ses anciennes libertés et 
franchisee, c'est à sçavoir, que les ordinaires donneroient les benefices, estans 
en leurs collations et que toutes graces expectatives et reservations cesseroient. 
Diesem Vorgange des Königs folgte ein Pariser Concil vom Februar 1399. Recueil 
1. c. 835. s) Hist, de s. Louie VI. 297. 3) a. a. 0. 426. 4) ôérin Les deux 
präg. 179. cf. 289. 
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petuam rei memoriam ", welches in den Urkunden Ludwigs sich nicht 
findet, in einer späteren Zeit gäng und gebe war, so muss die Pragma-
tica eben deren Product sein. 

Die einfache Erklärung: „Ad perpetuam rei memoriam", an die 
Spitze der Urkunde gestellt, ohne jeden Zusatz und jede Aenderung, 
mithin ganz so, wie sie von den Päpsten gebraucht w u r d e f i n d e ich 
nun zuerst unter Johanu dem Guten 1350—1364. Schon im ersten 
Jahre seiner Regierung begegnet sie in zwei Urkunden2), es folgt 
1353 mit einer Urkunde3), 1354 mit drei4), 1355 mit einer, 1356 mit 
fünf, 1357 mit einer5), 1359 und 1361 mit je zwei6), 1362 und 1363 
mit je einer7). Dabei habe ich mich auf eine einzige Urkundensamm-
lung beschränktä), auf eine allerdings sehr reichhaltige, in welcher 
aber doch die meisten Urkunden nicht in Betracht kommen, weil sie 
in französischer Sprache abgefasst sind und för diese unsere Einleitung 
nicht gebräuchlich war. Man mag danach die Bedeutung des Zahlen-
Verhältnisses ermessen. 

Ungebräuchlich, wie „Ad perpetuam rei memoriam", ist zur Zeit 
Ludwigs des Heiligen auch die Form des Befehls, der den Beamten 
einschärft, für die stricte Beobachtung der Urkunde Sorge zu tragen: 
„Earundem tenore unirersis iustitiariis, officiarne et subditis nostris 
aut eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, et eorum cuilibet, 
prout ad eos pertinuerit, districte praecipiendo mandamus etc. " Soldan 
schüttelte zu dieser Behauptung den Kopf: im Jahre 1235 und 1276 
lasse sich , iustitiarii " nachweisen, im Jahre 1250 und 1254 fände er 
„ officiales", und das Jahr 1298 brächte auch „locatenentes"9). Dieser 
Einwand ist geradeso, als wenn ich sagen wollte, der Eigenname 
Carolus könne bei einem Schriftsteller der Zeit Ciceros gar nicht auf-
fallen, denn die Römer kannten ja jeden der Buchstaben, die das Wort 

') Darum kann ich das Beispiel, welches Soldan a. a. 0. 427 för das Jahr 
1324 erbrachte, doch nicht zutreffend finden: u n i v e r s i s p r a e s e n t i b u s e t 
f u t u r i s ad perpetuam rei memoriam. Wenn es nicht auf die genaueste Ueber-
einstimmung ankäme, so würde ich noch frühere Urkunden anführen. Im Sep-
tember 1304 macht Philipp IV. aus Anlass des über die Flanderer errungenen 
Sieges, den er mit grossen Worten verkündet, Schenkungen an drei verschiedene 
Kirchen, und jedesmal hebt er an: Ad perpetuam rei g e s t a e memoriam. Gall, 
christ, ν π . 374. Vili. 124. Doublet Hist, de l'abbaye de s. Denys 942. «) Or-
donnances des rois de France II. 399. IV. 60. 3) Ib. IV. 1S7. <) Ib. IV. 287. 
3 1 4 . XIL 9 7 .

 5) Ib. III. 1 0 . 7 4 . 1 9 . 8 0 . 81. 8 2 . 210. 6) Ib. III. 865. 395. 
5S6. IV. 393. 7) Ib. III. 61 S. G50. 8) Da aber so viele Beispiele in den einen 
Ordonnances des rois sich finden, so möchte daa Urtheil von Wailly Élém. de 
Paléogr. I. 324 : , Jean II. s'est servi dans qu e lqu es subscriptions de la formule 
ad perpetuam rei memoriam« wol der Erweiterung fähig sein. 9) a. a. O. 428. 
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bilden ! Die Aufgabe ist vielmehr, für die Zeit Ludwigs das feste Ge-
füge des Schlussbefehls nachzuweisen, nicht im Tenor verschiedener 
Urkunden die einzelnen Ausdrücke. Dahin zielende Bemühungen sind 
ohne jeden Erfolg geblieben. Doch mit dieser ablehnenden Bemerkung 
ist auch hier noch nicht genug geschehen : es muss wiederum, gerade 
wie vorhin, gezeigt werden, dass der fragliche Satz in einer späteren 
Zeit ebenso gebräuchlich war, als er der Kanzlei Ludwigs fremd ist. 
Und soviel glaube ich nun sagen zu dürfen: wenn das einseitige, aber 
doch immerhin reichhaltige Material, auf dessen Durchmusterung ich 
mich beschränkt habe, ein richtiges Urtheil gestattet, dann haben die 
Kapetinger sich der obigen Wort- und Satzverbindung niemals be-
dient. Erst die Valois führten dieselbe ein, Philipp VI. kommt ihr 
hier und da schon ziemlich nahe, aber erst Johann der Gute gebraucht 
die ganze Formel, z. B. in einer Urkunde von 1356, die zugleich auch 
mit dem neuen „Ad perpetuami rei memoriam" beginnt, lautet der 
Schlussbefehl: „Damus igitur tenore presentium in mandatis — iusti-
tiariis, officiariis et subditis nostris et regni nostri vel eorum loca-
tenentibus, modernis pariter et futuris, ac cuilibet eorumdem, prout 
ad ipsum potent pertinere " U m ein anderes Beispiel, das zugleich 
wiederum fur das „Ad perpetuam rei memoriam" zeugt, aus der Zeit 
Johanns anzuführen, — so sagt er in einer Urkunde des Jahres 1354 : 
„Damus igitur tenore presencium in mandatis — iusticiariis nostris 
vel eorum locatenentibus, presentibus ac futuris, ac cuilibet eorum, 
prout ad ipsum pertinuerit"2). 

Die Kanzlei Johanns des Guten hat nun aber, wenn ich nicht 
irre, für die Folgezeit die Norm gegeben. Ihr „Ad perpetuam rei 
memoriam * wird wieder und wieder gebraucht, und auch der Schluss-
befehl, von welchem ich eben handelte, ist ungemein beliebt geworden. 
Aus dem Jahre 1437 z. B. bietet meine Quelle eine Urkunde mit dem, Ad 
perpetuam rei memoriam"3); eine andere gibt in mandatis — iusti-
ciariis, officiariis et subditis regni nostri, presentibus et futuris, et 
eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit etc."4); in einer dritten heisst 
es: a iusticiariis, officiariis et subditis nostris vel eorum locatenentibus* 
presentibus et futuris, et eorum cuilibet, earundem litterarum tenore 
mandamus etc."5). 

Um zum Schlüsse dieser Andeutungen zu gelangen6), — die 
Pragmatica Ludwigs des Heiligen konnte in der Zeit Johanns des 

') Ordonnances des rois III. 78. *) lb. XII. 99. 3) Ib. XIII. 284. 
<) Ib. XIII. 238. 5) Ib. ΧΠΙ. 246. 6) Soldan a. a. 0. 429 meint: wie in 
eine echte Urkunde Ludwige von 1254 »auditeurs des comptes· eingeschmuggelt 
seien, während das Amt doch erst dem IC. Jahrh. angehöre, ebenso könne auch 
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Guteii usw., konnte im Jahre 1437 usw. abgefasst werden, aber nimmer 
1260. Ich bin kein Diplomatiker, weder von Erziehung, noch durch 
Neigung1), — aber ich glaube auch nicht, dass es hier etwas Anderen 
bedarf, als einer ungefähr genauen Beobachtung und eines durchweg 
von allen Vorurtheilen freien Menschenverstandes, um zu dem Verdict 
zu gelangen : „ von Seiten der Form ist die pragmatische Sanction 
unhaltbar. " 

£ 4. A e u s s e r e G r ü n d e . 

Wenn ich nicht irre, so ist es Rösen's Verdienst, zum ersten Male 
auf den Zusammenhang der Pragmatica mit der sogenannten Refor-
mation Philipps des Schönen hingewiesen zu haben2). Aber Rosen 
hat das Verhältniss bloss gestreift, ohne dass er auch nur einen Ver-
such gemacht hätte, die Art der Verwandtschaft festzustellen. Soldan 
ist auf die Frage genauer eingegangen3), und für ihn musste sich 
denn das Resultat ergeben, Philipp der Schöne habe im März 1303, 
als er seine Reformation erliess, die Pragmatica vor Augen gehabt. 
Damit gewann Soldan eine sehr frühe Beziehung auf sein gefährdetes 
Actenstück, — eine Beziehung, welche einer Rettung aus höchster 
Noth gleichkam. Wehe, wenn sich herausstellen sollte, dass dem Ver-
fasser der Pragmatica schon Philipps Reformation vorlag! Des heiligen 
Ludwig schöner Protest gegen römische Anmassungen war dann un-
wiederbringlich verloren. 

die Pragmatica, wenn sie denn doch ganz gegen seine Meinung eine nicht zeit-
gemässe Formel enthalten sollte, später einen Zusatz erfahren haben. Aber hier 
handelt es sich nicht um das eine oder andere hinzugefügte "Wort, es müsste 
vielmehr eine tiefgreifende Aenderung vorgenommen sein, und da fragt man ver-
gebens nach dem Zwecke. Glaubwürdiger wird die Urkunde dadurch, dass man 
ihr archaistisches Gepräge verwischte, wahrhaftig für Niemanden geworden sein. 
Wer eine Umarbeitung annimmt, muss zwingende Gründe vorbringen. Man ver-
gleiche die folgende Abhandlung : ich hoffe da den Beweis geführt zu haben, 
dass ein markgräfliches Diplom in ein kaiserliches verwandelt wurde. Nicht ohne 
Absicht habe ich gerade diese Untersuchung angeschlossen. Wer es noch nicht 
wissen sollte, wird daraus ersehen, was Alles im Urkundenwesen möglich ist. 
Aber es muss gleichsam Schwarz auf Weiss dargethan werden, anders würde der 
Willkür Thor und Thüren geöflnet sein. 

') Daher hoffe ich Entschuldigung zu finden, wenn mir ein Werk, in wel-
chem die diplomatischen Fragen schon besser behandelt sind, als jetzt von mir, 
entgangen sein sollte. Ein Schüler der école des chartes wird ungleich viel 
sicherer urtheilen. Aber ich kann mich doch nicht abhalten lassen, mir meine 
Ansicht zu bilden, derweil mir eine fremde unbekannt ist. ') a. a. 0. 54. 
») a. a. 0. 481—438. 
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Bei dieser Bedeutung der Frage kann ich mich nicht genug 
wundern, dass sie in Frankreich keinen Widerhall gefunden hat: mau 
scheint sie drüben gar nicht zu kennen. Die Controverse ist also 
vorderhand eine bloss häusliche. Indem ich in dieselbe eintrete, will 
ich zunächst die wörtlichen Uebereinstiramungen hervorheben. Ludwig 
sagt: „ — utque gratiam et auxilium omnipotentis dei, cuius solius 
ditioni ac protectioni regnum nostrum semper subiectum extitit et 
nunc esse volumus, consequi valeamus, quae sequuntur — statuimus 
et ordinamus." Dann Philipp: „Ut — circa eam (sc. reformatiouem) 
auxilium et gratiam omnipotentis dei misericorditer habeamus, cuius 
solius ditioni, manui et protectioni predictum regnum nostrum sub-
iectum semper extitit et nunc esse volumus et a quo nobis omnia 
bona proveniunt, primo volumus etc."1). Die Uebereinstimmung ist 
schlagend; wie erklärt sie sich? 

Wer nicht wüsst«, dass die Pragmatica falls sie echt sein soll, 
der Reformation vorausgegangen ist, möchte wol ohne Weiteres die 
letztere als Quelle der ersteren bezeichnen. Dieser fehlt das Sätzchen: 
„a quo nobis omnia bona proveniunt*, dann vertraut nur Philipp, 
nicht auch Ludwig, dass ihm Gottes Hilfe „ misericorditer ' zu Theile 
werde, und wenn Philipp sein Reich „ditioni, m a n u i et protectioni" 
des Allmächtigen unterstellt, so lässt Ludwig es mit »ditioni et pro-
tectioni" genug sein. Ich kann nicht verstehen, wie der Kanzler 
Philipps das tautologische „manui* hinzugesetzt haben sollte, während 
ich wol begreife, dass ein Späterer, der die Einleitung der Reformation 
verwerthete, es als überflüssig bei Seite liess. «Ut — auxilium 
et gratiam omnipotentis dei m i s e r i c o r d i t e r habeamus" ist ebenso 
schief ausgedrückt, wie wenn ein Deutscher sagen wollte: „Auf 
dass wir Gottes Hülfe und Gnade m i t l e i d i g haben." Gott er-
theilt mitleidig seine Hülfe und Gnade; aber sie von unserer Seite 
„ mitleidig haben " wollen, — an dieser Wendung möchte wol Mancher, 
der darum noch längst kein «Purist" zu sein brauchte, Anstoss ge-
nommen haben2). Ich begreife daher sehr gut, dass ein Fälscher von 
einigem Sprachgefühl, der im Uebrigen den Gedanken der Reformation 
verwerthete, das unpassende Adverbium strich. Von dieser Seite hätte 

') Ordonnances I. S 57. 2) Das Adverbium findet sich bei Autoren der 
guten Zeit überhaupt nicht, selbst in der Bibel wird man es vergebens suchen. 
Sehl· häufig wird es auch sonst nicht gebraucht; meist hat es dann die Be-
deutung .mildthätig«, ganz fremd ist indess dem Mittelalter doch auch der Sinn 
von ,per indulgentiam· nicht gewesen: zu du Cange's Artikel kann man eben 
das Beispiel aus unserer Urkunde ergänzen. Aber ein nur halbwegs geschulter 
Lateiner konnte das Wort doch nur durch ,inildthätig€ wiedergeben. 
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also das Gesetz Philipps des Schöueii, die Pragmatica als Quelle voraus-
gesetzt, eine Schlimmbesserung erfahren. Das würde aber in dem-
selben Zusammenhange noch einmal der Fall sein. „Ut auxilium et 
gratiam omnipotentis dei", wie Philipp sagt., „ misericorditer h ab e a -
rn us" ist durchaus nicht gewählt, und Ludwigs „ c o n s e q u i va lea -
m u s " erscheint wie eine Verschönerung. Ja, selbst in der Wort-
stellung meine ich die Hand des Correctors erkennen zu dürfen. Philipp 
sagt: „subiectum semper extitit et· nunc esse volumus", Ludwig da-
gegen: „semper subiectum extitit etc." Genug, —Alles deutet darauf 
hin, dass die fragliche Stelle aus Philipps Reformation in Ludwigs 
Pragmatica übernommen ward, dass sie dabei eine Verkürzung und 
zugleich eine elegantere Fassung erfuhr1). Was den letzteren Punkt 
betrifft, so will ich noch bemerken, dass schon Andere vor mir das 
Latein der Pragmatica für viel besser hielten, als das der nicht an-
gezweifelten Urkunden Ludwigs2). 

Im weiteren Verlaufe bestätigt Philipp die Privilegien der fran-
zösischen Kirche, „ sicut temporibus felicis recordationis beati Ludovici 
avi nostri inviolabiliter servatae fuerunt. " Das entspricht dem sechsten 
Paragraphen der Pragmatica, in welchem Ludwig ganz allgemein die 
Freiheiten seiner Geistlichen verbrieft. Weshalb sagt nun Philipp 
nicht ausdrücklich, er folge dem Beispiele seines Grossvaters? Will 
man antworten: „weil ihm dessen Urkunde nicht vorlag", so ent-
gegnet Soldan, dass auch Bestimmungen über Beamteneide, von wel-
chem Philipps Reformation handele, durchgängig nur Verordnungen 
Ludwigs IX. erneuern, ohne dass dieser und sein Gesetz dabei auch 
nur einmal genannt würden. Das Verhältniss ist nun zwar nicht ganz 
das gleiche, denn das eine Mal ist vom hL Ludwig gar keine Bede, 
das andere Mal ist seiner'Erwähnung geschehen, und dieser Umstand 
hätte es doch nahe legen müssen, nun auch hinzuzufügen: „Nach 
seinem Vorbilde bestätigen wir die Privilegien der Kirche. * Aber ich 
will gern zugestehen, dass diese Erwägung subjectiver Natur ist. 

Anders stellt sich die Sache, wenn man die Erklärung Philipps, 
dass er sein Beich nur von Gott habe, in's Auge fasst. Papst Boni-
faz VIII. hatte gerade damals das Gegentheil behauptet. Ein Sturm 

') Im Uebrigen bin ich durchaus nicht der Ansicht, dass der Verfasser der 
Pragmatica, wie ich im Texte schon andeutete, ein .Purist* gewesen sei. Er 
gebraucht z. B. das Wort ,franchigia'. Aber damit scheint mir nicht aus-
geschlossen zu sein, dass er doch einen gewissen Sinn für den Geist der latei-
nischen Sprache hatte. Jedenialls schrieb er besser, als an der besprochenen 
Stelle der Kanzelist Philipps des Schönen. ') — ut praeteream, stylum ele-
gantiorem esse, quam sit in aliis saneti Ludovici rescriptas etc. Stilling 1. c. 
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der Entrüstung ging durch das französische Reich ; und nun benutzte 
Philipp die Gelegenheit, seinem Volke zu erklären, er sei lediglich 
von Gottes Gnaden: er that es, wie gesagt wird, mit den Worten 
Ludwigs, und da sollte er nicht hinzugefügt haben, er weise den An-
spruch Roms mit seinem heiligen Vorgänger zurück?1) 

Danach hat Philipp die Pragmatica nicht vorgelegen, als er seine 
Reformation erliess. Diese ist vielmehr die Quelle für jene gewesen2). 
Das erkennt man denn auch in der Beantwortung der Frage, ob Lud-
wig irgend einen Grund hatte, den Päpsten sein Gottesgnadenthum 
entgegenzuhalten. 

Gregor IX. hatte im Jahre 1236 den König auf den Opfermuth 
Karls des Grossen verwiesen: er wollte ihn zur Zurücknahme einer 
die geistliche Gerichtsbarkeit beschränkenden Massregel bestimmen. 
Der geliebte Sohn möge doch bedenken, „qualiter idem Carolus Ro-
mano pontifici, vicario Jesu Christi et successori beati Petri, cui dominus 
terreni simul et coelestis imperii iura commisit, obediens pro defensione 
ecclesiae se laboribus et angustiis exposuit etc. "s). Da hatte sich ein 
Papst dem französischen Könige als dessen Oberherrn vorgestellt. Es 
war nebenher geschehen, in einem Relativsätzchen ; und Ludwig scheint 
der Anschauung Gregors wenigstens damals nicht widersprochen zu 
haben, denn das Verhältniss zwischen Rom und Paris blieb ungetrübt. 
Kein folgender Papst ist dann, so lange Ludwig lebte, als Frank-
reichs erster Souverain aufgetreten, vor Allen nicht Urban IV. und 
Clemens IV., die beiden Päpste, deren Pontificat dem Erlass der Prag-
matica vorausgegangen wäre. Wir haben deren Correspondenz, und 
nirgends findet sich auch nur Eine Zeile, die den Anspruch auf Ober-
hoheit über Frankreich andeutete. Also müsste Ludwig, wenn er im 
Jahre 1269 der Kurie gegenüber sein Gottesgnadenthum ausgespielt 
hätte, wol an jenen Brief des Jahres 1236 gedacht haben, an jenes 
Relativsätzchen, das ihn 33 Jahre hindurch gewurmt hätte, ohne dass 

') Wie frühere Autoren, so haben zuletzt noch Uérin Les deux präg, sanct. 
180 —18S und Jungmann 1. c. 446. § 74 geltend gemacht, Ludwig habe unmög-
lich sagen können: (dei) solius ditioni ac protection] regnum nostrum semper 
subiectum extitit, denn er selbst habe Frankreich ja dreimal dem Schutze des 
hl. Stuhles empfohlen. Dagegen hatte Soldan a. a 0. 424 schon länget ein-
gewandt, und zwar mit vollem Recht, dass es in der Pragmatica »subiectum« 
heisse, nicht , commissum*. ') Dass gerade die Reformation in der Pragmatica 
benutzt wurde, kann nicht auffeilen, wenn man die Bedeutung dieses, noch von 
zwei Königen bestätigten Gesetzes in's Auge fasst. Ueberdies hat es eben zu jener, 
Zeit, in welcher die Fälschung meiner Meinung nach erfolgte, eine Rolle gespielt 
Ich komme S. 395. 396 darauf zurück. 3) Raynaldi 1236 § 31. 
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er seinem Aerger einen Ausdruck gegeben: nun wäre der lang ver-
haltene Ingrimm zum Durclibruch gekommen! 

Der Widersinn möchte einleuchten. Wenn aber Ludwig keinen 
Grund hatte, die Päpste über sein Gottesgnadenthum zu belehren, 
so hat Philipp die Zurückweisung des von Bonifaz VIII. erhobenen 
Anspruches, er sei der Oberherr Frankreichs, auch keiner Urkunde 
seines heiligen Vorgängers entnommen. Vielmehr hat die Reformation, 
dieses namhafte Gesetz, das noch zwei Nachfolger Philipps in vollem 
Wortlaute wiederholt haben1), bei Abfassung der Pragmatica vor-
gelegen2). 

Wie gesagt, — die scharfe, sich gegen Rom richtende Betonung 
des Gottesgnadenthams ist in dem Munde Ludwigs ein nicht zu lösendes 
Räthsel. Umso besser versteht man, dass Philipp der Schöne darauf 
pocht, in weltlichen Dingen keinen Herrn über sich zu haben, als Gott 

') Ordonnances I. 560. II. 450. *) S. 441 meint Soldan, dass .sich mög-
licher Weise in dem Stylus curiae parlamenti, diesem Lehrbnche für junge An-
wälte, welches Guillaume du Brueil um 1880 verfasste, ,das älteste, wenngleich 
nicht das entscheidendste directe Zeugniss für die Pragmatica finden könnte.« 
In dem Drucke, der 1515 erschien und von Molinaeus 1549 wiederholt wurde, 
sind die einzelnen Paragraphen, wie ich schon S. 855 Anm. 1 nachwies, äni ver-
schiedenen Stellen mitgetheilt. Aber der Druck enthält eine Menge urkundlicher 
Materialien, die weit fiber die Lebenszeit du Brueil's hinausgehen. So kömmt es 
es denn auf die Handschriften an. Deren reicht keine fiber das Ende des 14. Jahrh. 
zurück, — vgl. Bibl. de l'école des chartes IIL 51 Anm., — und in ihnen hat 
Gérin nach der Pragmatica vergebens gesucht. Les deux präg. 244 sagt er: 
» — j ' y ai cherché, sans la trouver, la pragmatique de s. Louis. C'était cepen-
dant un légiste de l'école des Nogaret et des Plaisan, ses contemporains, ennemi 
du pape et du clergé, et qui note dans son recueil tout ce, qui concerne les per-
sonnes ecclésiastiques.1 Leider ist Bordier in seinem Artikel fiber du Brueil in 
der Bibl. de l'école des chartes 1. c. 47—62 auf das Verhältnis der Handechriften 
zum Drucke nicht eingegangen ; er spricht S. 54 nur ' von Urkunden aus den 
Jahren 1822 — 1380. Ebenso verkehrt, wie Soldan's Vermuthung, ist die Be-
hauptung des bekannten französischen Rechtehistorikers Laferrière, dass du Tillet 
1606 den Text ,aue den alten, 1618 verbrannten Registern des Parlamente* ver-
öffentlicht habe. Wie Gérin Les deux präg. 246—250 zeigt, hat dn Tillet die 
Urkunde überhaupt nie drucken lassen, dann sind die alten Register nicht ver-
brannt, sondern bis heute wol erhalten. Wenn dennoch in der neuesten, 1885 
erschienenen Auflage von Lafèrrière'e Essai sur Γ hist, du droit Français I. 198 
die Irrthümer wiederkehren, so ist eben zu bedenken, dass der Herausgeber, der 
pietätsvolle Sohn des Verfassers, an dem Texte Nichte ändern wollte. Für mich 
wenigstens sind die Ausführungen Gérin's, dessen volle Stärke ja überhaupt, wie 
ich schon S. 357 Anm. 1 hervorhob, auf dem literarhistorischen Gebiete liegt, 
hier durchaus fiberzeugend gewesen. Selbstverständlich findet man in. den ge-
nannten Registern des Parlaments nicht den originalen Wortlaut der Pragmatica, 
wenn auch wahrscheinlich Citate in späteren Urkunden. 

Mittheilungen Y1IL 25 
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allein. Es ist nicht das einzige Mal, dass er und die Seinen es thun ; 
die Reformation enthält in dieser Hinsicht nicht einmal die hervor-
ragendste Erklärung ; — doppelt und dreifach wäre es da zu verwun-
dern, wenn man niemals die so schätzenswerthe Bundesgenossenechaft 
des hl. Ludwig in's Treffen gefuhrt hätte. Gewiss, in diesem Kampfe, 
den Philipp mit Bonifaz um seine Selbständigkeit ficht, muss sich Lud-
wigs Name finden, wenn die Pragmatica sein Werk ist. Suchen wir ! 

Bonifaz Vili, hatte einen Waffenstillstand zwischen Frankreich 
und England eigenmächtig verlängert. Da erklärte Philipp den Car-
dinälen, welche ihm die Botschaft überbrachten : „ Regimen temporali-
tatie regni sui ad ipsum regem solum et neminem alium pertinere, 
eeque in eo neminem superiorem recognoscere nec habere " !). Yon dem 
erlauchten Beispiele dessen, der vor noch nicht 30 Jahren der Eurie 
in gleicher Weise widersprochen hätte, ist keine Rede. Aber vielleicht 
wollte Philipp den über die Heiligsprechung Ludwigs schwebenden 
Process nicht stören, und so würde man ja begreifen, dass er die sonst so 
naheliegende Bezugnahme auf das gleiche Vorgehen des frommen Lud-
wig verschmäht hätte. Nun aber wurde Ludwig heilig gesprochen, 
und die Situation blieb dieselbe. Flandrische Gesandte waren nicht 
müde geworden, der Kurie zu empfehlen, sie solle sich als Oberherrin 
des ihren Grafen bekämpfenden Königs aufwerfen. Die Saat fiel auf 
fruchtbaren Boden : ein Cardinal verkündete in offenem Consistoriuin, 
der Papst sei oberster Souverain in geistlichen und weltlichen Sachen. 
Die Gegensätze spitzten sich zu, und im December 1301 erklärte 
Bonifaz VIII. dem Könige: „nemo tibi suadeat, quod superiorem non 
habeas et non subsis hierarchae ecclesiasticae hierarchiae *a). Darob 
grosse Entrüstung: im April 1302 schrieben die Geistlichen Frank-
reichs dem Papst, der König habe in der stattgehabten Reichsversamm-
lung betheuert, dass er „superiorem in temporalibus, sicut nec sui 
progenitores habuerunt, prout est toti mundo notorium, non habe-
bat*3); die Barone blieben nicht zurück, sie schrieben den Cardin älen: 
«nostre sire le roy et li habitans du royaume ont touiours dit, estre 
soubget en temporalité de dieu tant seulement, si comme c* est chose 
notoire à tout le monde"4). An die ganz gleiche Erklärung des nun-

') Recueil général dee anciennes lois Françaises II. 705. Der Bequemlich-
keit halber bediene ich mich dieser, allerdings nicht eben löblichen Sammlung, 
anders müsste ich auf verschiedene Drucke verweisen; denn daa grundlegende 
Quellenwerk von P. Dupuy Hist du différend du pape Boniface Vili, avec Philipp 
le Bel ist hier nicht vorhanden. *) Recueil 1. c. 730. >) Recueil 1. c. 750. 
4) Recueil 1. c. 784. 
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mehr heiligen Ludwig scheint Niemand gedacht zu haben1), und der 
vernichtende Hinweis auf das Beispiel des „glorreichsten Bekenners", 
in dessen Fusstapfen der jetzige König nur wandele, blieb der Kurie 
erspart. Bonifaz brauchte nicht zurückzuweichen: im November 1302 
verkündigte er: „Uterque ergo est in potestate ecclesiae, spiritualis 
scilicet gladius et materialis. Sed is quidem pro ecclesia, ille vero ab 
ecclesia exercendus, ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad 
nutum et patientiam sacerdotis "2). Es folgt die Reformation des Reiches 
vom März 1303 : wie wir hörten, verkündet auch sie die vollste Selbst-
ständigkeit der französischen Krone. Also eine Reihe von Protesten 
gegen die von Rom beanspruchte Oberhoheit, jedoch über unsere 
Pragmatica das tiefste Schweigen! Und doch hätte sie päpstliche 
Herrschergelüste als Schild abwehren, als Schwert zurückschlagen 
können. Bedarf es kräftigerer Argumente, dass der hl. Ludwig einer 
Kurie, welche Unterthänigkeit geheischt hätte, sein Gottesgnadenthum 
nicht entgegenhielt?8) 

Damals wurde aber nicht bloss die Frage nach Ueber- und Unter-
ordnung verhandelt, vielmehr bewegte sich die Debatte auch um alle 
anderen Punkte, die angeblich der hl. Ludwig in seiner Pragmatica 
geregelt hatte. In den Briefen der Geistlichen und der Barone hören 
wir von Beschwerden, dass Papst und Kurie in ErzbisthSmern und 
Bisthümern das Wahlrecht missachtet, dass sie vorzügliche Pfründen 
an Fremde, unbekannte, ja verdächtige und nicht einmal an Ort und 
Stelle weilende Personen gegeben, dass sie mit neuen Auflagen, mass-
losen Leistungen, Erhebungen und Erpressungen die französische Kirche 
gequält hätten4). Die Barone fugen noch hinzu, dass , besonders der 
Mann, welcher jetzt Papst ist", gegen grosse Summen, die das arme 
Volk aufbringen müsse, die Bisthümer und Pfründen vergebe5). Wie 
man sieht, ist jeder Satz, den wir in der Pragmatica lesen, damals 
zur Sprache gekommen, und doch — von dieser selbst ist mit keinem 
Worte die Rede. 

Der nämliche Philipp, dem einmal einer seiner Publicisten rieth, 
er solle in den Archiven nach Documenten suchen lassen6), um seine 
Handlungen durch Analogieen früherer Zeiten zu rechtfertigen, denkt 

') Vgl. auch die Fortsetzung zur Chronik Wilhelms von Nangis ap. Bouquet 
XX. 584 Anm. *) Recueil 1. c. 753. *) Nichts liegt mir ferner, als den 
Gegenstand zu erschöpfen, doch will ich wenigstens hier bemerken, dass die 
Frage auch eme publicistische Behandlung fend, dass auf Grund einer solchen 
eine angeblich vom französischen Volke ausgegangene Vorstellung an den König 
verfasst worden ist Vgl. darüber die Ausführungen Wailly'e in den Mém. de 
1'acad. des inscript. XVEIt 489. «) Recueil 1. c. 756. 785. *) Recueil 1. o. 785. 
β) Siehe das Gutachten in den Notices et extraite des manuscrite ΧΧβ 152. 
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nicht im Entferntesten daran, auf das Beispiel seines heilig gesprochenen 
Grossvaters zu verweisen. Ludwigs Vorgang aber, bedeutungsvoll, ein-
schneidend, wie er gewesen wäre, musste damals noch im Gedächtniss 
Aller leben, wenn Ludwig überhaupt dem Enkel die Wege gezeigt, 
d. h. wenn er die Pragmatica erlassen hätte. 

Aus der Regierung von Philipps Söhnen wüsste ich nur Eine 
Veranlassung, der Pragmatica zu gedenken. Im October 1326 richtet« 
Karl IV. ein Verbot gegen päpstliche Erhebungen, denn sie ge-
schähen ohne seine Erlaubniss, und niemals , par nostre royaume tel 
subside semblable par le siège de Rome ne fut ouis ne demandé"1). 
Der Zusatz: „und überdies hat ein so heiliger Mann, wie Ludwig DL, 
alle Besteuerungen von Seiten des Papstes untersagt, wenn dieselben 
nicht von der Krone und den Kirchen gebilligt wären ", — dieser 
Zusatz lag ebenso nahe, als er wirkungsvoll sein musste, und dennoch 
sucht man ihn in der Urkunde vergebens. Dabei verdient vielleicht 
Erwähnung, dass Karl IV. die unmittelbar vorausgegangene Ordonnanz 
erliess „ beatissimi Ludovici proavi nostri inhaerendo vestigiis "8). Die 
französischen Könige haben den Namen des hl. Ludwig immer so geru 
im Munde geführt! 

Von den nun folgenden Valois hat man behauptet, dass sie unmög· 
lieh die Pragmatica gegen den Papst anrufen konnten, da sie dieselbe 
im Vereine mit dem Papste so oft verletzt hätten. In ihrem eigensten 
Interesse sei es gewesen, das Actenstück im Staube der Archive ver-
borgen zu halten3). Man muss hinzufügen: dann sei es auch in ihrem 
Interesse gewesen, den Päpsten wegen Nichtachtung der freien Wahl, 
willkürlicher Verleihung der Pfründen, drückender Erhebung von 
Steuern usw. überhaupt keine Vorwürfe zu machen. Wurde die Kurie 
einmal deswegen beschuldigt, so erscheint es auch selbstverständlich, 
dass man die gegen sie erhobene Anklage durch die Pragmatica recht-
fertigte. Ich denke nun nicht daran, die Fälle im Einzelnen zu be 
sprechen; ich gehe darüber hinweg, wie im Jahre 1381 gegen den 
Druck päpstlicher Steuern, im Jahre 1385 gegen den Unfug, den die 
Kurie mit französischen Pfründen trieb4), im Jahre 1398 wiederum 
gegen Pfründen Verleihung und Steuererhebung5) Massregeln getroffen 
wurden, ohne dass dabei Ludwigs gedacht wäre ; ich wende mich gleich 
zu den Actenstücken, die einerseits dem ersten Auftauchen der Prag-
matica vorausgehen, in denen anderseits noch einmal die treffliche 

') Ordonnances des rois I. 798. s) Ib. 797. ·) Soldán a. a. O. 4SS. 
<) Recueil VI. 692 — 609. ») Ib. 821. Vgl. auch die Beschlüsse des Pariser 
Concile von 1899 ib. 88S. 
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Gelegenheit, auf den Vorgang des heiligen Königs zu verweisen, ebenso 
dargeboten, wie versäumt wurde. Im September 1406 schritt Karl VI. 
besonders gegen die Erhebung der Annaten ein, und als Recht-
fertigung dient ihm „ rex Joas praedecessoresque nostri temporibus 
Bonifacii (Vili.), Clementis, Gregorii et aliorum summorum pontificum " ; 
ferner beruft er sich auf die berühmten Beispiele „Theodosii, Honorii, 
Constantini, Caroli magni aliorumque antecessorum, qui corruptelis, 
contra ecclesiam ipsam quandocunque attentatis, sollerter obviaverunt 
ac succurrerunt liberalster " '). Wie man sieht, hat der Verfasser des 
Actenstiickes nach Beispielen und Namen förmlich eine Jagd gemacht, 
und das erlauchteste Beispiel und der heiligste Name — sie fehlen. 
Nun richtet sich Karl allerdings in erster Reihe ja gegen die Annaten, 
und von ihnen ist in der Pragmatica nicht die Rede ; aber sind gegen 
die Annaten denn etwa König Joas und die genannten Kaiser auf-
getreten? Es handelt sich darum, wie der Wortlaut deutlich zeigt, 
ein Verbot gegen die willkürlichen Erhebungen, welcher Art dieselben 
auch sein mögen, aus der Geschichte nachzuweisen3). Und in der Reihe 
derer, die ihre Kirche gegen die finanziellen Bedrückungen der Kurie 
beschützten, wäre als einer der Ersten Ludwig IX. zu nennen gewesen, 
wenn er die Pragmatica erlassen hätte. Genauer mit dem Wortlaute 
derselben stimmen Ordonnanzen Karls VI. vom folgenden Jahre, und 
wenn man vorhin sagen konnte, ein formelles Moment, die Namhaffc-
machung von Königen und Kaisern, hätte mit Nothwendigkeit auf 
den hl. Ludwig fuhren müssen, so wird man jetzt behaupten dürfen, 
dass der Inhalt einen Verweis auf die Pragmatica nahezu erheischtè. 
Es handelt sich um zwei Beschlüsse vom Februar 1407. In dem einen 
wird auf Grund der geschilderten Missstände den Capiteln die Frei-
heit der Wahlen und den dazu Berechtigten die Verleihung der Bene-
ficien zurückgegeben4), der zweite wendet sich „gegen Zehnten und 
andere Subsidien, welche die Kurie, ohne mit den Kirchen verhandelt 
zu haben, nach blosser Willkür erhebe"5). Noch gedenke ich einer 
Ordonnanz vom März 1418, die zugleich über Wahlrecht, Pfründen-
verleihung und Abgaben ganz im Sinne der Pragmatica handelt, alle 
Geistlichen des Reiches „ ad suas antiquas franchisias et libertates in 
perpetuo reducendo *6). 

') Ib. VII. 120. 121. 2) Vgl. IV. Könige 12. ') Rösen a. a. 0. 10 irrt 
doch, wenn er Karl VT. sämmtliche Zehnten abschaffen lässt; aber dass alle Er-
hebungen, wie die Päpste sie eben beliebten, dem Könige missfielen, geht aus 
dem Zusammenhang allerdings hervor. 4) Ib. 125 —ISO. s) Ib. ISO—184. 
») Ib. VIII. 594-596. 
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So findet sich denn noch zu Anfang des 15. Jahrhunderts nirgends 
eine Erwähnung der Pragmatica. Wie anders um die Mitte und zu 
Ende desselben! Im Allgemeinen gedenken ihrer Jean Juvénal des 
Ureins, Erzbischof von Rheims, der zwischen 1450 und 1455 eine 
Bede vor Karl VII. hielt, und Thomas Basin, Bischof von Lisieux, 
der 1464/65 ein Gutachten an Ludwig XI. abgab1). Auf den fünften 
Artikel bezieht sich dieser selbst im Jahre 1464a) ; mit dem 1.-, 2. 
und 5. stützt 1465 das Pariser Parlament seine Forderungen3); und 
wieder den 5. führt die Pariser Universität 1491 in's Treffen*). Vor 
Allem aber zeigt eine Broschüre des Erzbischofs Elias von Tours, 
was zu Ende des Jahrhunderts die Pragmatica Ludwigs des Heiligen be-
deutete: Elias sucht dem ganzen Gesetze einen harmloseren Sinn zu 
geben, als die Gallikaner5). 

Dieser auffallende Gegensatz: das absolute Schweigen über die 
Pragmatica, das wir von den Tagen des hl. Ludwig bis zu Anfang 
des 15. Jahrhunderts beobachten, und anderseits die häufige Er-
wähnung, welche unser Actenstück zu Ende desselben fast im Mittel-
punkt der Debatte erscheinen lässt, — dieser auffallende Gegensatz6) 
muss doch zu denken geben. Hat die frühere Zeit verkannt, welchen 
Schatz sie in der Pragmatica besass ? ist das richtige Verständniss erst 
der späteren aufgegangen ? Ich glaube : wer die Urkunde las, konnte 

') Auf beide Zeugnisse komme ich S. S9X Asm. 1 und S. 892 Anm. 2 zurück. 
') lb. X. 478. ·) Ib. X. 898. § 5. 408. § 41. 4) Bulaeus Hiet. univ. Paris. V. 801. 
l) ap. Pinsson Caroli ΥΠ. präg, sanct 704 ff. e) Hätte Soldan a. a. 0. 431 denselben 
scharf in's Auge gefasst, so würde er wol nicht gesagt haben, ,da durch die 
Pragmatica keine neuen Rechtsverhältnisse geschaffen, sondern nur bereite vor-
handene bestätigt seien, so wäre eine Anführung derselben entbehrlich gewesen, 
wenn auch die Nützlichkeit eines Verweises auf das Beispiel des hl. Ludwig nicht 
zu leugnen sei.* Bis zur Mitte des 15. Jahrh. wäre man danach der Ansicht ge-
wesen, es sei überflüssig, sich durch eine Berufung auf den hL Ludwig zu decken, 
dami aber hätte man sich wieder und wieder — um in Soldan's Sinne zu reden — 
auf den Nützlichkeitsstandpunkt gestellt. Womöglich noch unglücklicher ist die 
zweite Ausflucht, welche Soldan ergreift. Karl VI., sagt er, habe ein Edict gegen 
die Blasphemanten erlassen, wie früher schon Ludwig, dessen er doch mit keinem 
Worte gedenke. Ich will nicht davon reden, dass es Soldan ganz gleichgiltig 
zu sein scheint, ob ein oder mehrere Male die Rück Verweisung fehlt-, ich betone 
nur, dass Karl VI. nicht im Geringsten zu befürchten brauchte, die Römer würden 
ein derartiges Gesetz angreifen, während all' die Urkunden, welche sich gegen 
päpstliche Anmassungen richteten, ihren heftigsten Unwillen hervorrufen mussten, 
also durchaus einer Salvirung bedurften. Die beste Rechtfertigung hätte ja aber 
der Name eben des heiligen Ludwig geboten. Wie man wol sieht, dreht und 
windet eich Soldan ; aber seine Versuche, der fatalen Lage zu entschlüpfen, zeigen 
eben nur die Unmöglichkeit der Rettung. 
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ihren Werth ermessen. Oder hat sie sich der Erinnerung der Men-
schen entzogen, so dass man sie, einen ungeahnten Fund, aus dem 
Staube der Archive hervorholen konnte ? Es wäre unbegreiflich, wie 
die französische Kirche jemals solch' ein Palladium vergessen hätte, 
und geradeso gut könnte man annehmen, den Engländern sei irgend-
einmal ihre Magna charta aus der Erinnerung geschwunden. Dann 
aber ist wol zu bedenken, dass schon die Zeitgenossen Philippj des 
Schönen, der doch ein Enkel des hl. Ludwig war, die Urkunde des 
Letzteren, diese kostbare Verbriefung der gallikanischen Freiheit, nicht 
mehr gekannt hätten. Der bezeichnete Gegensatz lässt sich vielmehr 
nur in der Weise erklären, dass es bis in den Anfang des 15. Jahrh. 
keine Pragmatica gab, und sie mithin auch das werthvolle Material 
zur Bekämpfung päpstlicher Ansprüche noch nicht liefern konnte, 
dass sie erst später entstanden ist und nun gleich eine eifrige Ver-
werthung erfuhr. 

§ 5. Die Zeit der F ä l s c h u n g . 
Den ersten deutlichen Hinweis auf die Pragmatica bietet eine 

Rede, die der Erzbischof von Rheims, Jean Juvénal des Ursins, vor 
Karl VII. hielt Er erklärt da, dass Karls eigene Pragmatica, seine 
Bestätigung der Baseler Decrete, nichts Neues gebracht hätte ; — , et 
n'estes pas le premier, qui a fait telles choses, car qui bien void 
l'histoire de Philippe le conquerrant, — il ordonna le mesme; si fit 
saint Louys, qui est sainct et canonize; et faut dire, qu'il fit très-
bien11). Ich weiss allerdings nicht, auf welche Massregel Philipps 
des Eroberers, den wir heute Augustus nennen, Jean Juvénal anspielt; 
aber bei seiner Erwähnung der vom hl. Ludwig getroffenen Massregel 
muss man doch an dessen Pragmatica denken und zwar umso mehr, 
als nach einem gleich zu erwähnenden Zeugniss, das allerdings etwa 
um ein Jahrzehnt jünger ist, als das des Jean Juvénal, die Pragmatica 
Ludwigs zur Zeit längst vorhanden war. Der Erzbischof von Rheims, 
dessen Rede mir leider nur in einem Auszuge vorliegt, verweist auf 
die Synode von Chartres») und nennt Nicolaus V. den derzeitigen 

•) Ob die Redé irgendwo vollständig gedruckt ist, kann ich nicht sagen. 
Die Franzosen haben ihrer in diesem Zusammenhange nicht gedacht, Bösen und 
Soldan benutzen sie nach dem Citate in den Libertéz de l'église Gall. ed. Du-
rand de Mai liane L 108, das aber gar keine genauere Datirung gestattet. Diese 
ist möglich auf Grund des grösseren Bruchstückes, das man in den Anhängen zu 
Juvénals Hist, de Charles VI. ed. Denys Godefroy 1653. S. 628. 629. findet. 
3) Et pource que à Chartres aucune en voulurent faire doute, ie me levay etc. 
S. 629. Ich benutzte das Göttinger Exemplar, das mir übrigens im Augenblick 
nicht mehr zu Händen ist. 
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Papst1), das heisst: er sprach zwischen dem 15. Mai 1450 und dem 
24. März 1455. Wie gesagt, — nach einer anderen Ueberlieferung, 
die selbst etwas späteren Datums ist, hatte man Ludwigs Verbriefung 
der gallikanischen Freiheiten schon manches Jahr gekannt, als der 
Erzbischof sich auf dieselbe bezog. Es ist ein Gutachten, das Thomas 
Basin, Bischof von Lisieux, Ludwig XI. erstattete. Dieser hatte be-
kanntlich die pragmatische Sanction seines Vaters dem Papste Pius II· 
geopfert; aber nach dessen Tode, nach dem August 1464, glaubte Lud-
wig die früheren Zustände erneuern zu können, und er befrug nun 
den Bischof von Lisieux um seine Meinung. Basin antwortete iu 
einem ausführlichen Memoire, dessen für uns wichtiger Satz lautet: 
„— et n'est pas chose nouvelle, que les roys et princes catholiques 
aient donné remèdes et provisions contre telles et semblables entre-
prises, faictes par cour de Romme contre les décrez des sains pères 
et les libertéz et droitures tant de l'église gallicane que d'autres; 
car ainsi ont feit vos très nobles et dignes progéniteurs et antécesseurs, 
comme saint Loys en son temps, duquel j' ay veu l'ordonnance escripte 
et sellée en semblables matières, qui fut monstrée et exhibée aux 
convencions solennelles, faictes de l'église gallicane à Chartres, à 
Bourges par la convocacion de vostre feu père"2). Basin sagt hier 
nicht, er habe das Original gerade zu Chartres und Bourges gesehen3): 
auf den beiden Synoden, die in Sachen der Reformation 1438 und 
1440 zu Bourges gehalten wurden, ist er nicht zugegen gewesen; 
nach einem Curriculum vitae, das wir aus seiner Feder besitzen, be-
fand er sich damals in Italien bezüglich der Normandie4). 1447 wurde 
er Bischof von Lisieux, 1449 kehrte die Normandie und damit Lisieux 
unter französische Hoheit zurück, und so kann er 1450 der Synode 
von Chartres5) sehr gut angewohnt haben. Alsdann sah er hier die 

') — nostre sainct père Nicolas, qui auiourd' huy est. Seite 628. 
*) Oeuvres historiques ed. Quicherat IV. 83. ·) Danach ist Soldan a. a. 0. 
;S7 zu berichtigen. Gérin Les deux pragmatiques 241 bestreitet überhaupt, 
dass Basis ausdrücklich vom Original rede: ,Les termes équivoques de 
lettre de Basin à Louis XI. peuvent β' entendre d'un original ou d'une copie. * 
In letzterem Falle würde Basin etwa gemeint haben: »Ich sah die Copie des 
Diploms, das über ähnliche Angelegenheiten geschrieben und — wie sein Inhalt 
ergab — auch gesiegelt war.' Basin brauchte nach Gérin, wenn ich ihn recht ver-
stehe, nicht gerade das besiegelte Exemplar selbst gesehen zu haben. Ich will 
die Möglichkeit einer solchen Interpretation nicht schlankweg in Abrede stellen; 
aber da ein Siegel Ludwigs doch überall zu erlangen war, da man der Fälschung 
doch auch leicht ein antiquarisches Aussehen geben konnte ; so würde ich kaum 
begreifen, weshalb nicht ein angebliches Original vorgelegt wurde. Freilich frägt 
man alsdann:, Wo ist dasselbe geblieben ?« Vgl. aber noch S. 898 Anm. 1. 4) Brevi· 
loquium in Oeuvres IV. 14—16. 5) Beschlüsse der Synode von Chartres sind meines 
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angebliche Urschrift der Pragmatica, hörte er denn auch wahrschein-
lich, dass unser Document schon auf einer oder auf beiden der zu 
Bourges gehaltenen Versammlungen vorgelegt worden sei, und wenn 
er auch über diese selbst nicht aus Autopsie reden konnte, so ist 
seine Angabe, auch za Bourges sei die Pragmatica schon als Beweis-
mittel herangezogen, nach dem Gesagten doch nicht zu bezweifeln'). 
Mithin werden wir über 1440 oder gar 1438 zurückgeführt. 

1438 hatte der König, unter Zustimmung der Mehrheit seiner 
Prälaten, die Beschlüsse des Baseler Concils verkündigt. Rom war 
natürlich eifrigst bemüht, den Status quo ante in Frankreich wieder-
herzustellen. Dagegen musste die französische Regierung und Kirche 
1440 — ebenso wieder 1450 — ihre Stellung behaupten2). Somit 
könnte die Ordonnanz des hl. Ludwig erst 1440 entstanden sein. Aber 
es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sie schon 1438 in die Debatte 
hineingezogen wurde. Ja, man möchte eher glauben, die Anstrengung 
eines Fälschers passe besser zu einer Zeit, da die Reform noch nicht 
angenommen war, als da die angenommene nur vertheidigt werden sollte. 

Der Zweck der Fälschung wäre dann gewesen, die noch schwan-
kenden Prälaten zu gewinnen. Nicht für die Majorität ist der Betrug 
ersonnen und durchgeführt worden, denn sie wünschte Nichts sehn-

Wissens nicht erhalten. Die genaueste Angabe über deren Verhandlung finde 
ich in einem Document des Decane Milo d'llliers: Ex ordinatione christianissimi 
regis Franciae ecclesia Gallicana, videlicet archiepiscopi, episcopi, universitates, 
capitula et abbates totius regni congregati sunt in hac civitate Carnotensi 15 
mensis mai — super facto collationis beneficiorum et provisi onis eorundem et 
aliis articulis, plenius in pragmatica sanctione contentis. Gallia christ. Vili. Instr. 
400 Nr. 126. Allein darauf beruht die Erzählung von Souchet Hist. du diocèse 
et de la ville de Chartres III. 388. 

') Wae Gérin Les deux präg. 230 ff. beibringt, um Basin's Zeugniss zu ent-
kräften, scheint mir wenig zu bedeuten. Dass die Pragmatica jedenfalls zu 
Chartree vorgelegt wurde, — dafür hat Gérin selbst a. a. O. 242 einen höchst 
interessanten Beleg erbracht. Er fand nämlich im Pariser Archiv eine Copie der 
Pragmatica mit der Ueberschrift : , Coppia pragmaticae sanctionis sancti Ludovici, 
Francorum regis, producta« in congregatione Carnotensi anno 1450.1 Copie und 
Ueberschrift sind von derselben Hand aus der Mitte des 15. Jahrh. Uebrigens 
scheint Gérin, nach welchem Basin's Worte auf Original oder Abschrift bezogen 
werden könnten, hieraus doch schlieseen zu wollen, dass die vorgelegte Urkunde 
,était la minute, vraie ou fausse, de la pragmatique.« Vergleiche S. 392 An-
merkung 3. ') Ad earn (se. sanctionem) vero abolendani et restituendas ecclesiae 
Romanae reservationes, ius ordinariorum quadam velut tirannica potestate ac 
vi maiore tollentes et occupantes, non paucis refevri posait, quoties legatos ad 
dictum regem Romanus pontifex destinavi!, — quot conventus ecclesiae et cleri 
Gallicani idem rex ob hanc causam in variis ac diverais temporibus celebrari 
fecerit Rothomagi, Carnoti et iterum Bitnricis. Basin Hist. V. 25 Oeuvres I. 319. 
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licher, als dass die Beschlüsse von Basel, an deren Zustandekomineiu 
die Meisten von ihnen mitgewirkt hatten, für Frankreich Gesetzes-
kraft erhielten. Aber unendlich viel musste den massgebenden Per-
sonen daran liegen, einen Einhtitsbeschluss zu erzielen oder doch in 
erdrückender Majorität auftreten zu können. Das ganze Unglück einen· 
stärkeren Minorität hatte man ja aus den Vorgängen, die sich eben 
zu Basel abgespielt, noch in der frischesten Erinnerung1). Und Ein-
druck auf Schwankende, wie Widerwillige musste es machen, wenn 
etwa der Kanzler des Königs ausführte, »man wolle ja nichts Neu&s 
beschliessen, die wichtigsten Artikel, die nun Gesetze werden sollten, 
enthalte wenigstens im Keime schon die Pragmatica des heiligen Königs. * 

Aber trieb der Fälscher, den wir doch gewiss im Kreise der Re-
gierung suchen müssen, nicht ein allzu gefährliches Spiel? War die 
Regierung nicht selbst in der schlimmsten Weise blos gestellt, wenn 
eine Entlarvung erfolgte? 

Von diplomatischer Seite konnte man ganz ruhig sein. Wenn 
noch in unserer Zeit, da die diplomatischen Studien weit und breit 
ein damals in vollem Dunkel liegendes Gebiet erhellt haben, die ab-
solute Fehlerlosigkeit der Pragmatica bewundert worden ist, wenn 
Soldan- das „ vollkommene Gepräge der Zeit " in ihr zu erkennen meinte 
und das Vorhandensein jedes „ Anachronismus, auch des nächstliegenden * 
in Abrede stellte; so werden wir bei den Prälaten, die 1438 in Bourges 
versammelt waren, doch nicht bessere Schulung, reichere Kenntnisse, 
eindringenderen Scharfsinn voraussetzen dürfen : die Väter von Bourges 
waren durchaus nicht im Stande, die trotz Soldan vorhandenen Ana-
chronismen auch nur zu muthmassen, und Niemand konnte damals 
nachweisen, dass das Gepräge der Zeit, welches Soldan rühmt, an 
mehr als einer Stelle fehle. 

Aber es bleibt ein äusseres Bedenken. Da erschien nun ein Ge-
setz, dessen ganzer Werth sofort auch dem Beschränktesten klar werden 
musste, — und von dieser Pragmatica, wahrhaft einer Magna charta 
des eigenen Standes, hatten die Prälaten bis dahin keine Ahnung 
gehabt! Wie man meinen sollte, hätte der ersten Vorlage endloses 
Staunen folgen müssen, und der Unglaube hätte nicht ausbleiben 
können. Aber nehmen wir an, die Pragmatica sei echt. Kenntniss 
dieser echten Urkunde hatte man vorher nicht gehabt, denn vom Jahre 
1269, ihrem Datum, bis zur Stunde müsste sie im Dunkel der Archive 
geschlummert habeu. Folglich würden die Herren von Bourges über 

>) Dieses doch so nahe liegende Moment hat Soldan a. a. 0. 448 nicht in 
Betracht gezogen; andere hätte er unmöglich behaupten können, als Fälschung 
m Oese die Urkunde für die Majorität bestimmt gewesen sein. 
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das plötzliche Auftauchen auch der echten Pragmatica zunächst sich 
nicht weniger gewundert haben, und nicht geringer könnten die Zweifel 
gewesen sein, die sich bald darauf regten. 

So bliebe das äussere Bedenken, ob die Pragmatica echt oder 
unecht, und ich könnte den Einwand für beseitigt erachten. Indess 
glaube ich, dass der oder die Fälscher das Staunen und den Unglauben 
voraussahen, sich dagegen wappneten und so im Keime erstickten. 

Als die Mehrzahl sich schon auf Seiten der Baseler gestellt hatte, 
da unterbreitete sie dem Könige drei Bitten, deren zweite die Er-
haltung ihrer Freiheiten und Rechte betraf. Karl VII. erwiderte, 
„ quod haberent omnino suas libertates et privilegia talia, qualia habe-
bant et habuerunt tempore beati Ludowici et Philippi pulcri"1). Also 
die gallikanische Freiheit, — so ist doch der Sinn dieser Worte8), — 
hatte unter Ludwig dem Heiligen und Philipp dem Schönen geblüht, 
war dann dahin gesiecht. Das konnten nur römische Intriguen zu 
Wege gebracht haben, und sie hatten dann auch die Pragmatica Lud-
wigs in den Staub der Archive zu begraben gewusst. Ein derartiger 
Gedankengang, wenn er den Versammelten vorgeführt wurde3), konnte 
doch das Staunen dämpfen und die Zweifel beruhigen. Die Annahme 
aber, dass solche Ideen damals verfolgt seien, wird durch die ge-
flissentliche Betonung der Zeiten Ludwigs und Philipps doch sehr 
nahe gelegt 

Ich würde noch weiter gehen, wenn ich der Ansicht wäre, dass 
es wirklich zu einer ernsten Prüfung der Urkunde gekommen sei. Die 
Freiheit der französischen Kirchen also, wie sie unter Ludwig und Philipp 
bestanden hatte, war das erstrebte Ziel. Danach hat man doch auch 
an die schon früher besprochene Reformation Philipps vom Jahre 1303 
gedacht Hier wurden der französischen Kirche ihre Freiheiten und 
Rechte bestätigt, „ sicut temporibus felicis recordationis beati Ludovici 
avi nostri inviolabiliter servate fuerunt. · Und diese Reformation nun 
würde, wie ich früher zeigte*), die Pragmatica voraussetzen, wenn die 
letztere echt wäre: noch in unseren Tagen hat Soldan, das zwischen 
beiden Urkunden bestehende Verhältniss nicht erkennend, aus der 
Reformation die Echtheit der Pragmatica zu erweisen gesucht Hätte 

') Siehe den Bericht bei Martène et Durand Ampi. coll. VIII. 949. 950. 
2) Für mich enthalten die angefahrten Worte einen directen Hinweis auf Lud-
wigs Pragmatica. Doch wäre an und ftLr sich auch möglich, dass des Könige 
Citat lediglich in der Reformation Philippe seinen Ursprung hätte: dieser be-
stätigt Rechte und Freiheiten »sicut temporibus felicis recordationis beati Ludo-
vici avi nostri inviolabiliter servatae fuerunt.« Ich meine natürlich: in 
früheren Stadien der Verhandlung ; der König redet zu Ende derselben. *) S. 882 ff. 
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ein Diplomat Karls VII., wenn eine eindringendere Untersuchung 
gefordert wäre, nicht das Gleiche thun können und zwar mit bessereim 
Erfolge? 

Danach glaube ich, dass der Annahme, die Pragmatica sei im 
Hinbick auf die Verhandlungen zu Bourges im Jahre 1438 gefälscht 
worden, kein Bedenken mehr im Wege stehe. Zugleich möchte die 
soeben angestellte Erörterung noch in anderer Richtung aufklären : 
wenn nämlich Jemand fragt , wie ein Fälscher wol darauf verfallen O ' 

sei, sich in einzelnen Wendungen gerade der Reformation Philipps 
anzuschliessen, so lautet der Bescheid, dass diese damals eine Roll« 
gespielt habe; und vermuthlich wird sie nicht blos das eine Mal zur 
Sprache gekommen sein. 

* * 
* 

Wenn zum Schlüsse dem einfachen Forscher gestattet wäre, ein 
Gefühl zu äussern, so könnte es nur das lebhafteste Bedauern sein, 
dass auch er nun einen Stoss gegen die Grundsäule der französischen 
Kirchenfreiheit führen musste. Denn die gallikanische Richtung, die 
in der dörrenden Luft des Jesuitismus, eine welke Blume, ihr Haupt 
sinken Hess, war doch etwas Schönes und Gutes. Und daran wird, 
wie man sich trösten darf, auch die nun gewonnene Erkenntniss, dass 
gleichsam ihre Magna charta eine Fälschung ist. Nichts zu ändern 
vermögen. Wollte ein Gegner die Tendenz der Gallikaner verurtheileu, 
weil eine unechte Urkunde derselben manchen Dienst geleistet hat, — er 
müsste folgerichtig auch sein eigenes Ideal verdammen, denn das Papst-
thum, welches er ohne jede Einschränkung preist und rühmt, stützt sicli 
auf die Decrete Pseudoisidors. 

VID. Zur deutsch-italienischen Geschichte der Jahre 1120-1130. 
Es handelt sich um einige Ereignisse oder Unternehmungen, die 

bisher keine rechte Beachtung fanden, obwol dieselben für die Ge-
schichte der deutschen Herrschaft in Italien nicht ohne Belang sind. 
Doch wird es nicht immer gelingen, ihren Zusammenhang darzulegen, 
sie überhaupt allseitig in's volle Licht zu stellen. Da muss ich mich 
damit begnügen, die Thatsache zu erweisen. 

Ich beginne mit einer diplomatischen Untersuchung1), deren J3r-
gebniss sein wird, dass die Urkunde eines kleineren Fürsten auf den 
Namen eines grösseren umgeschrieben wurde. Ein Markgraf von 
Tuscien hatte der Domkirche von Lucca eine Schenkung gemacht; 
in der Folge aber schien die Person des Gebers ihrem Range nach 
nicht hoch genug zu stehen; daher setzte man an seine Stelle einen 

') Vgl. darüber oben S. S80 Anm. 9. 
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gleichnamigen Kaiser, der allerdings nie der Zeitgenosse des Mark-
grafen war. Einzelnes erfuhr dabei die nothwendige Aenderung; 
Mehreres aber blieb in ursprünglicher Form, und so ergaben sieh 
unvereinbare Bestandtei le , die uns Neueren es leicht gemacht haben, 
die Urkunde in ihrer vorliegenden Gestalt als Fälschung zu erkennen. 
Darüber vergass man aber, die Frage aufzuwerfen, ob das Document 
nicht eben Verderbnisse der angedeuteten Art erfahren habe1). Eine 
zweite Urkunde, die innerlich auf das Engste mit der ersten zusammen-
hängt, aber auch äusserlich, nämlich in dem einzigen Drucke beider, 
unmittelbar derselben folgt, musste sofort den richtigen Weg zeigen. 
Anderweitiges Material kann nur ermuthigen, — um im Bilde zu 
bleiben, — denselben bis an's Ende zu schreiten. Die Urkunden 
lauten2): 

L 
In Christi nomine. Conrad us Dei gratia Romanorum imperator augustus. 
Quoniam fideles, qui pure et honorifice domino suo deserviunt, honorari 

atque remunerari condecet, idcirco, quatenus Lucanus popnlue, qui imperio et 
nobis noetrisque antecessoribus nunc usque puro animo et illesa fide in omnibus 
pleniter servitium contulit, dignam a nobis remunerationem consequatur, penitus 
nobis dignum videtur. Notum igitur fieri volumus nostris fidelibus omnibus, 
tarn presentibus, quam et futuris, quod noe, multis petitionibus atque suppli-
catìonibus inclinati Henrigi causidici, Fulgerii, Inghifredi atque Bernardi Luca-
norum consulum flagitati et ob plura honorabilia servitia, que Lucanus populus 
nobis fideliter prebuit, concedimus, tradimus atque transfundimus Lucane ecclesie 
episcopatui sancti Martini districtum videlicet et placitum, albergariam et fodrum 
atque omne ius, quod ipsis8) et nobis aliquo modo pertinere videtur, de tota 
plebe Villa Basilica cum omnibus suis habitantibus et villis eiusdem plebis, sci-
licet Pariana, Boellio, Colognora cum omnibus pertinentiis earum et earundem 
habitatoribus omnibus. Ad hec si suprascripte ecclesie episcopatus in predicta 
plebe castellum fecerit, sub nostre potestatis defensione idem castellum accipimus. 
Precipiendo itaque iubemus firmiterque sancimus, ut nullus deinceps dux, marchio, 
comee, vicecomee, gastaldio aut aliqua magna parvaque persona de predicta nostra 
concessione atque traditione Johannem Lucane ecclesie episcopum vel suos suc-
cessores in quoquam audeat molestare vel inquietare. Si quis vero huius nostri 
decreti paginam violare presumpserit vel aliquo modo intingere temptaverit, 
noscat se sub pena nostri banni compositurum auri optimi libras C., medietatem 
nostre camere, alteram vero medietatem prefato episcopo vel suis successoribus. 

') Vgl. jedoch meine vorläufige Bemerkung im Archiv f. alt. deutsche Ge-
schichte künde XII. 701 Anm. 1. 2) Nach Barsocchini's Druck in den Mem. e 
docum. di Lucca Ve 681—68S. Die ersteie entnahm der Herausgeber dem erz-
bischöflichen Archive Arca dei privil. N. 25, d. h. dem angeblichen Original, von 
welchem auch Bethmann im Archiv f. ält. d. Gesch. XII. 701 spricht; die letztere 
stammt auch aus dem erzbischöflichen Archive, doch ist nicht ersichtlich, ob aus 
Abschrift oder Original. 3) Dass »imperio* zu verstehen ist, kann an sich und 
»ach dem Wortlaute der folgenden Urkunde nicht zweifelhaft sein. 
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Et ut hoc yerum credatux firmiuaque ab omnibus inviolabiliter observetur, proprie 
manus subscriptione firmavimus nostroque sigillo insigni ri iussimus. 

Hec acta sunt arnio dominica ab incarnatione millesimo centesimo XXI1)-, 
quartodecimo kal. Septembres, indictione XIIII. Actum in episcopatu Wulterensii 
iusta plebem de Castello. 

Signum domni Conradi Romanorum imperatoria invictissimi. 
Interfuerunt autem testes : Inmo, Meinfredus, Arnoldus Teotonici; Gerardus, 

de Cremona, Adalardus quondam Petri Tromberti et alii plures. 
Ego Ubertus cancellarius atque capellanus domni imperatorie Chonradi con-

firmavi et tradidi. 
Π·1) 

In dei nomine. Breye (recordationis, qualiter) in loco Villa Basilica intra 
plebem eiuedem ville, presentía bonorum hominum, quorum nomina infra legun-
tur*), Bastardus Teuttonicus et missus domni marchionis Conradi ex precepto 
ipsius marchionis per olivam, quam in suam4) detinebat manus4), corporaliter 
investivit ad proprietatem . . . canonicum et vicedominum ecclesie et canonice 
(aaneti Martini), ad partem Lucensis episcopatus predicti saneti Martini, de 
districto videlicet et placito, albergaría et fodro atque (omni iure, quod) imperii5) 
et prefato marchioni aliquo modo pertinere videbantur4), de nominata plebe 
Villa Basilica cum omnibus suis habitantibns (et pertinentiis?) et villis eiuedem 
plebis et earum pertinentiis atque abitatoribus omnibus adque de universis rebus, 
quae predictus (domnus) marchio suprascripto Lucensi episcopatui sancti Martini 
concessit atque donavit in pTefata plebe. Presentía Sineanime misei domili im-
peratorie, Fulceri Lucensis consulte, Uberti quondam Bernardi, Gotefredi quondam 
Johannis, liberti quondam Donnane, Vitalis quondam . . . ., Balducci quondam 
Romanci, Philippi quondam Gaudii clerici Ville Baeilice, Lieti quondam Bonelli, 
Martini quondam Johannis et alii4). 

Item in loco Boellio prope ecclesiam s . . . predictus Baetardus Teutonicus 
et missus prefati marchionis, eiusdem marchionis precepto, per vitem, quam propria 
mano tenuit, corporaliter investivit ad proprietatem iam dictum vicedominum ad 
partem Lucensis episcopatus de distripto4) et placito, albergaría et frodo4) atque 
omni iure, quam4) imperii4) vel suprascripto marchioni aliquo modo pertinere 
videbantur in tota villa Boellio (cum suis) pertinentibue4) atque abitatoribus omnibus 
et de universis suprascriptis rebus. Presentibus suprascripto Sineanima misso 
domai imperatorie et Gotefredo atque Huberto quondam Bernardi, Moro quon-
dam Menchi, Gerardo quondam . . . ., Vitoro quondam Vitali . . . et alii4). Hec 
acta sunt anno ab incarnatione domini nostri Jesu Christi dei eterni millesimo 
centesimo vigésimo primo, nono kalendas septembris, indictione quartadecima. 

Similiter in loco Pariana iuxta ecclesiam . . . suprascriptus Bastardus per 
comandamento4) prefati marchionis per vitem, quam in sua manu tenebat6), cor-
poraliter investivit7) ad proprietatem predictum Sineanima4) missum domni im-
peratorie ad parte4) predicti episcopatus de districtu et placito, (albergaría et 
fodro atque omni iure, quod imperio8) vel suprascripto marchioni aliquo modo 

') Nach Bethmann a. a. 0.: , 1141*; doch entspricht 1121 der 14. Indiction. 
s) In Klammern stehen meine Conjecturen für die von Barsocchini angedeuteten 
Lücken oder Auslassungen. 3) etc. statt leguntur. 4) sie! ') sie! Viel-
leicht ist auch hier, wie später, ,iure quam imperii· zu lesen. 6) »etc.* statt 
,tenebat.« >) Hinter »investivit« ein -wol überflüssiges .etc. ' e) Auch hier 
ist vielleicht, wie früher, »quam imperii« zu lesen. 
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pertinere videbantur,) de tota villa Pariana et de suie pertinent« atque abita-
toribus. Presentía Benincasa') . . . Signorecti . . . . 

Darius notarius domni imperatorie, cuius presentía suprascripta facta sunt, 
hec scripsi. 

In der ersten Urkunde, um welche es sich hier vornehmlich 
handelt, passt nur der Bischof Johann von Lucca zur Zeit Konrads II. 
Alles Andere ist mit derselben unvereinbar, so etwa das Jahr, wozu 
die 14. Indiction gehört, die Consuln von Lucca, auf deren Bitten die 
Schenkung erfolgt, der Kanzler Ubert. Nun muss es aber sofort auf-
fallen, dass in der zweiten Urkunde die Schenkung, welche Kaiser 
Konrad laut der ersten gemacht haben soll, einem Markgrafen Kon-
rad (von Tjjscien) zugeschrieben wird, und dessen Zeit entsprechen 
dann auch die Daten beider Diplome. Ferner stimmt ein Satz der 
zweiten Urkunde, in welcher der Vollzug der Schenkung beglaubigt 
wird, wörtlich mit der ersten, dem einfachen Schenkungsacte8). Dass 
aber ein Notar, der über eine Schenkung des Markgrafen Konrad be-
richtete, nicht eine Urkunde, wonach Kaiser Konrad der Schenker 
gewesen sein sollte, in die seine verarbeitete, bedarf kaum der Er-
wähnung. Vielmehr hatte der Notar, der über den Vollzug der Schenkung 
des Markgrafen Konrad ein Instrument aufìiahm, dessen Schenkungs-
urkunde selbst vor Augen. Ferner ist zu beachten, dass der Vollzug, 
freilich nicht der Hauptschenkung, aber doch eines Zubehörs derselben 
ein bestimmtes Datum trägt, nämlich den 24. Angust 1121. Wie man 
danach erwartet, muss die Schenkung selbst kurze Zeit vorher erfolgt 
sein, und dieser Erwartung entspricht eben der Schenknngsact, der 
vom 19. August datirt. So fährt der Vergleich mit der Vollzugs-
urkunde zu dem Ergebniss, dass die vorliegende Schenkungsurkunde 
von dem Namen des Markgrafen Konrad auf denjenigen des Kaisers 
Konrad umgeschrieben ist Aber auch abgesehen von dem Vergleiche 
mit dem zweiten Diplom bietet das erste an and für sich mehr als 
einen Anhaltspunkt, dass es ursprünglich vom Markgrafen Konrad 
ausgestellt worden sei. Wie schon erwähnt, stimmt zu dessen Zeit 
das Jahr 1121, und dieselben Männer, die nach unserer Urkunde am 
19. August 1121 das Consulat von Lucca bekleideten, begegnen in 

') sie! !) — districtum videlicet et placitum, albergariam et fodrum 
atque omne ius, qnod imperio et nobis aliquo modo pertinere videtur, de tota 
plebe Villa Basilica cum omnibus suis habitantibus et villis eiusdem plebis. I. 
— de districto videlicet et placito, albergaría et fodro atque omni iure, quod 
imperio atque preiato marchioni aliquo modo pertinere videbatur, de nominata 
plebe Villa Basilica cum omnibus suis habitantibus (et pertmentiis?) et villis eius-
dem plebis. II. 
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der gleichen Würde schon am 2. October 11201). Dann verweise i chi 
nui- noch auf die Unterschrift des Kanzlers : „ Ego Ubertus cancellarius 
atque capellanus domini imperatoris Chonradi confirmavi et tradidi " : 
sie stimmt fast wörtlich mit der Beglaubigung einer Urkunde, weichte 
derselbe Markgraf Konrad im Jahre 1120 ausgestellt hat: „ Ego Ubertufs 
cancellarius et capellanus eiusdem marchionis scripsi et tradidi"2}). 
Diesen Ubert aber, der in der ersten Urkunde, wie sie vorliegt, natür-
lich in den Dienst des Kaisers Konrad treten musste, können wir als 
Ausfertiger von Urkunden des Markgrafen Konrad noch mehrfach 
nachweisen: als dessen Kaplan begegnet er 1120 und 1122s), und 
1124 heisst er einmal auch „domni marchionis cancellarius*4). 

Die Schenkung blieb im Besitze des Bisthums Lucca, bis Fried-
rich I. sie im Jahre 1185 wieder zu Händen nahm. 1204 erklärte 
die Regierung von Lucca: „Villa Basilica, Pariana, Boellium atque 
Colognora — pertinebant ad Lucanum episcopatum et episcopum " und 
dann: „domnus imperator tunc ei praedicta abstulit, quando terrain 
et iurisdictionem ei abstulit"5). Das aber war 11856). Heinrich VI. 
verlieh die Ortschaften 1196 seinem Getreuen Glando von Lucca7). 
In der angeführten Urkunde von 1204 wurden dieselben dann vom 
Magistrate der Stadt allerdings wieder der Kirche von Lucca zu-
gesprochen, aber das Reich kümmerte sich nicht um diesen Entscheid : 
im Jahre 1242 gehört „ Villa Basilica cum pertinentiis suis ad castel-
laniam et iurisdictionem castellani sancti Miniatis "8), d. h. eines Reichs-
beamten. Es ist doch nicht unmöglich, dass ein Bischof oder Dom-
herr von Lucca eben zu dem Zwecke, um den ehemaligen Besitz vom 
Reiche wiederzuerlangen, die Urkunde des Markgrafen, die ihm als 
solche nicht bedeutend genug erschien, auf den Namen des Kaisers 
Konrad umgeschrieben habe. 

Wie aber auch immer, — wir haben eine neue Urkunde des 
Markgrafen Konrad gewonnen ; sie zeigt uns denselben, da er ja durch 
Beschenkung der Kirche das allzeit treue Volk von Lucca belohnen 
will, in den innigsten Beziehungen zur Stadt; und eine genauere Be-
trachtung seiner Regierung wird uns Lucca recht als Stützpunkt der-
selben kennen lehren. Doch reihen wir zunächst die erhaltenen Spuren 
seiner Thätigkeit in Regestenform aneinander. 

') Siehe unten Regest Nr. 2. Der Consul Fulcher ist überdies noch Zeuge 
bei Ueberweisung der Villa Basilica an die Dorakirche, d. h. in dem ersten Theile 
des oben unter Nr. II. gedruckten Notariate actes. 2) Regest Nr. 1. ·) Regest 
Nr. 2. 8. 4) Regest Nr. 9. 6) Mem. Lucch. III» 187. «) Vgl. meine Schrift 
Friedrichs I. letzter Streit mit der Kurie 75. 7) Mem. Lucch. Illa 134. 8) Lami 
Mon. eccl. Florent. I. 492. 
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1120 
März Sl? 
April 4? 
April 12? 

(iuxta Pas- erwägt seine Pflichten besondere gegen die Klöster, welche 
einianum sich durch Beobachtung der Regel vor den andern aus-
caetrum?) zeichnen; berichtet, wie zur Zeit, da er ein gewaltiges 

Heer zueammenzog, um Gerechtigkeit in Tuscien zu schaffen, 
die Seinigen ohne sein Vorwissen d i e K i r c h e n d e r V a l l -
o m b r o s a n e r belästigt; will solchen Unthaten für die 
Zukunft umsomehr vorbeugen, als die Vallombrosaner durch 
frommen Lebenswandel glänzen ; sieht sich namentlich da-
durch, dass Besitz und Leute des Klosters Passignano, wo 
sein Heer lagerte, wegen der Albergane bedrückt worden 
sind, zu vorliegendem Schutzbrief veranlasst ; gebietet den 
genannten Anwesenden mit lauter Stimme, die Vallom-
broeaner und ihre Leute in keiner Weise zu belästigen, 
den Drängern derselben statt seiner nach Kräften entgegen-
zutreten ; untersagt Herzögen, Markgrafen usw., die Mönche, 
ihre jetzigen und zukünftigen Besitzungen, wie auch deren 
Bewohner irgendwie zu bedrücken, Albergarie und Fodrum 
von ihnen zu verlangen, ohne ihren Willen sie vor welt-
liches Gericht zu ziehen;, auf und an ihrem Grunde eine 
Befestigung anzulegen ; verurtheilt den Zuwiderhandelnden, 
seinem Fiskus und dem Kloster eine Strafe von je 50 Pfund 
zu zahlen. — Unter den Anwesenden : des Markgrafen Neffe 
Friedrich; Graf Amald und dessen Bruder; der Reichs-
kapellan Adelhelm ; Wido, Sohn des Albert (Spadalonga) ; 
Ugo, Sohn des Ugo (von Fuceechio) — Ego Ubertus canc. 
et capelL eiuedem marchionis scripsi et tradidi. — Aus 
dem Archive des Pankratiusklosters zu Florenz: Muratori 
Ant. It. L 959 mit pridie . . . aprii. — Lami Del. III. 177 
mit pridie aprii. Danach Lami Mon. eccl. Flor. I. 379 und 
Rena e Camici Serie dei duchi di Toscana IV& 66. — 
Passignano liegt im Val-di-Pesa. Nr. 1. 

willfahrt nach Rath seiner Getreuen, eingedenk der grossen 
Dienste, welche Lucca den Kaisern und Markgrafen ge-
leistet hat, den Bitten der genannten Consuln, bestätigt 
den E i n w o h n e r n un dB firgern von L u c c a alle Pri-
vilegien der Kaiser und Markgrafen, namentlich Freiheit vom 
pisanischen Uferzoll ; verbietet Lucca in dieser Vergünsti-
gung irgendwie zu belästigen ; droht dem Zuwiderhandeln-
den mit seinem Zorne und der Strafe seines Bannes, näm-
lich 100 Pfund besten Goldes, die zur Hälfte der Stadt, 
zur Hälfte seinem Fiskus zu zahlen sind. — Unter den 
Zeugen : Graf Guido (Guerra) ; Sasso v. Bibianello ; Udal-
rich der Deutsche; Ribaldus Richter v. Verona. — Per 
manum Uberti presbiteri et capellani predi et i marchionis. 
— Unvollständig aus notarieller Beglaubigung im Staats-, 
archiv zu Lucca : Minutoli im Arch. st. it. Xb 5. Die Er-
gänzung verdanke ich Sal. Bongi. — Die Urkunde ist aus-

Mittbi-ilungeu VIII. 26 

in Floren-
tino comi-
tatu ad ob-
sidionem 
cuiusdam 

castri, 
quod νο· 

caturPon-
tormum 
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— I (Siitri) 

19 i in episco-
! patu Wul-
i terrensi 
I iusta ple-
I bem de 
ι Castello 

in cuna 
plebis de 
Quartata 
territurio 

Pisto-
riense 

gestellt zu Pontovmo, einem Orte nahe beim Einfluss des; 
Orme in den Arno. Kr. 2.. 

entsendet auf mehrfache Ermahnungen des Gegeiipapstes 
Gregor zunächst seinen Neffen Friedrich. Dieser verlässt 
den päpstlichen Hof, da er von dem Nahen des Oheims er-
fährt. Doch findet der Papst bei keinem die erhoffte Hilfe.. 
— Nach dem Klagebriefe Gregors Vili, bei Baluze Mis-
celi. ed. Mansi III. 12 ( = Giesebrecht Kaiserzeit4 III. 1255)) 
und bei Pez Thesaur. VI« S86. Unten S. 414 Sr. 3.. 

meint das V o l k v o n L u c c a , welches dem Reiche, ihmi 
und seinen Vorgängern mit reiner Gesinnung und in un -
verletzter Treue bisher gedient hat, würdig belohnen zvu 
müssen ; willfahrt daher den Bitten der genannten Con -
suln von Lucca: schenkt der bischöflichen K i r c h e s t -
i l a r t i n alles Recht, welches dem Reiche und ihm zu-
steht an Villa Basilica, dessen Bewohnern und Zubehö-
rnngen, den Villen Pariana, Boellio und Colognora; be-
schützt die Burg, die das Stift etwa auf dem geschenktem 
Gebiete erbaut ; verbietet die Bischöfe von Lucca in diesen· 
Schenkung irgendwie zu belästigen; verurtheilt den Zu-
widerhandelnden, unter Strafe des Bannes seinem Fis -
kus und der Kirche je 50 Pfund Goldes zu zahlen. — 
Zeugen : die Deutschen Inmo, Meinfred, Arnold ; die 
Italiener Gerhard von Cremona usw. — Ego Ubertus cane, 
atque capellan. dum. imp. Chonradi confirmavi et tradidi. 
— Siehe oben S. 397 bis 400. Nr. 4. 

entsendet den Deutschen Bastard, der nun an Ort und Stelle 
die Kirche st. Martin mit den, ihr in der vorstehenden 
Urkunde geschenkten Villen belehnt; und zwar ge-
schieht es mit Boellio am 24. August, mit Villa Basilica 
und Pariana an ungenannten Tagen. — Darius not. dota, 
imp. etc. — Wol aus einer Abschrift im erzb. Archive : Me-
morie Lucchese 5c 682. Danach oben S. 398. — Unvoll-
ständig : Muratori Ant. Ital. I. 315. Danach Rena e Ca-
mici Serie IV» 21. Nr. 5. 

wiederholt im Wesentlichen eine Urkunde des Markgrafen 
Bonifaz aus den Jahren 10S9—1052: beschützt auf Bitten 
des Abtes Antonius von st. Johann zu Parma, als des 
Patrons, d a s K l o s t e r d e s h e i l i g e n B a r t h o l o m ä u s 
zu P i s t o j a und dessen in den Grafschaften Pistoja, 
Florenz und Lucca gelegene Zubehörungen ; bestätigt die 
genannten Besitzungen, deren hier mehrere genannt sind, 
als in Bonifazens Urkunde ; verbietet jede Belästigung und 
Beraubung des Klosters, des Abtes und der Mönche ; ver-
urtheilt den Zuwiderhandelnden, seinem Fiskus und dem 
Kloster je 50 Pfund besten Goldes zu zahlen. — Aus 
dem (Orig.? im) Klosterararchive : Zacharia Anecd. 22". 
und weniger gut: Fioravanti Mem. di Pistoja Doc. 29. — 
Unvollständig: Muratori Ant. Ital. I. 961. Danach Rena 
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1121 

1122 

Octbr. 24 in villa 
Vegna ! 

ap. eccle- ; 
eiam sti. 
Andreae 

non longe , 
a civitate : 
Florentie , 

in Senensi 
episco-

patu 

1124 

e Camici Serie IVa 68. — Der Ausstellungsort ist Quarrata 
di Tizzana im Ombronethal. Nr. 6. 

vernimmt in Gegenwart der genannten Richter, Schöffen 
und Grossen, die mit ihm zu Rathe sitzen, die Klage des 
E r z p r i e s t e r s u n d P r o p s t e s J o h a n n von F l o -
r e n z , wie er den Verge wal'iger seiner Güter im Hofe 
Campiano, des Tegrino Sohn Bonifaz, wiederholt vor ihm 
belangt, wie der Uebelthäter aber stete dem Gerichte sich 
entzogen habe ; erinnert sich des I batbestandes ; läset den 
Bonifaz rufen; nimmt dessen unbedingten Verzicht ent-
gegen ; belehnt durch Stab den Kläger mit dem ganzen 
Streitobject, über das er fortan Namens seiner Kirche freie 
Verfügung haben soll ; wahrt aber die Rechte der Gräfin 
Emilie; läset die jenen Hof und seine Zubehörungen be-
treffenden Urkunden der Grafen Guicerardo, Guido und 
deseen Sohnee Guido Guerra verlesen : beschützt dann diese 
und alle Besitzungen der Kirche mit eeinem Banne, da-
mit Niemand sie schmälere und bedrücke ; verurtheilt den 
Zuwiderhandelnden, eeinem Fiskus und dem Stifte je 100 
guter Luccheser Denare zu zahlen. — Unterschriften der 
Richter und Zeugen. — Ego Petrus notarios etc. — Ans 
dem Orig. im Stiftsarchive : Rena e Camici Serie IV» 70. 
— Grösserer Auszug bei Lami Mon. eccl. Florent II. 1440. 
— Der Ort ist Sveglia in der Ebene des Mugnone. Nr. 7. 

betont seinen Eifer für die Kirchen, deren Gebet ihm 
nützen soll; erzählt wie er auf einer Rundreise, die 
er im Interesse der Kirchen unternommen, von den 
Mönchen des Vallombroser Ordens erfahren habe, dass sie 
und ihre Häuser von gewissen seiner Leute vielfache An-
feindungen erlitten; will ihnen, die überall im Rufe der 
Heiligkeit stehen, zum Heile seiner Seele ein dauerndes 
Zeichen seiner Verehrung geben; willfahrt also mit Zu-
stimmung jener Leute, die das Kloster befeindet haben, 
den gerechten Bitten der Mönche: verbietet jede Be-
lästigung des Klosters, jede Beanspruchung der Albergane, 
des Fodrums und weltlichen Gerichtes; verurtheilt den 
Zuwiderhandelnden, seinem Fiskus und dem Kloster Col t i-
buono , (wofüralso die Urkunde ausgestellt ist), je 50 Pfand 
Silbers zu zahlen. - Zeugen : Friedrich des Markgrafen 
Neffe-, Wido Sohn des Grafen Albert Spadalonga; Graf 
Hugo Sohn des Hugolin; Graf Guido Guerra, Sohn des 
Grafen Guido ; der kaiserliche Kapellan Adelhelm. — Per 
manum Uberti capelloni. — Aus einem Codex von Vall-
ombrosa: Rena e Camici Serie IVg 86. Nr. 8. 

beschützt zu seinem, seiner Eltern und Vorfahren Seelen-
heil das (bei Sienagelegene) K l o s t e r San S a l v a t o r e 
u n d L o r e n z o , dessen Besitzungen, die zum Theile ge-
nannt sind, wie auch dessen zukünftige rechtmässige 
Erwerbungen, so zwar dass fortan Niemand Kloster und 

2 6 " 
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1125 

1126 

I 

1127 
"Juli 

112K 

1129 
Sept. 

1124 ι 
Ztibehörungen durch Albergarie und Fodrum belästige, 
wegen der Besitzungen beunruhige und angreife, falls 
kein legales genau bestimmtes TJrtheil gefällt ward ; ver-
hängt über den Zuwiderhandelnden seinen Bann, näm-
lich 200 Pfund besten Silbers, die zur Hälfte dem kaiser-
lichen und markgräflichen Fiskus, zur Hälfte dem Kloster 
zu zahlen sind. — Zeugen : Friedrich des Markgrafen Neffe; 
Maifred von Ponte ; Ugo Razo ; Werner Maltaiato ; Wil-
helm von Patia: Heinrich der Franke; Turculus Bern-

1 bards Sohn. — Ego Ubertus domni marchionis cancellarius 
• firmavi, scripsi et tradidi. — Aus dem Orig. im Staats-
i archive zu Siena: Ficker Ital. Forsch. IV. 14S. Xr. 9. 

— — i Cnniuin belagert mit Faenza und Bologna diese Burg; als sie dem 
Falle nahe ist, kommt Enteatz von Ravenna und Imola; 
es erfolgt eine blutige Schlacht; die Burg bleibt un-
genommen. — Chron. Tolosani in Cronache del sec. XU. 
e XIII. S. fi 18. Nr. io. 

verleiht d e n C o n s u I n v o n L u c c a Anhöhe und Hof 
Nozzano. — Ptol. Lucens. annal, ib. 48. Sr. 11. 

überlässt d e i n B i s c h o f e v o n F l o r e n z die Albergarie ge-
nannter Ortschaften. —Nach dem Auszuge imRegestum des 
Bisthums : Lami Mon. eccl. Flor. Π. 720. cf. 1.15-3. Nr. 12. 

belagert die Burg, bringt sie zur Unterwerfung, empfängt 
.mehrere Geiseln, die er zu Silvicula-bei Siena in schwerer 
Gewahrsam hält, die aber dennoch entkommen, unter dem 
Schutze des hl. Justus. — Miracula stör. Jueti et d e -
mentia c. 17. A. SS. Juni I. 448. Ohne Daten. — Diese 
Belagerung des in der Maremma von Pisa gelegenen, den 
Grafen della Gherardesca gehörenden Castells Bolgheri 
ist unzweifelhaft eine Episode in den Burgenkämpfen, die 
damals Lucca, Konvads Freundin, gegen Pisa und dessen 
Bundesgenossen führte. Nr. 13. 

schenkt dem an den Mauern von Lucca liegenden K l o s t e r 
d e s h l . P o n z i a n o die genannten Güter und verurtheilt 
den Zuwiderhandelnden, seinem Fiskus und dem Kloster 
je 50 Pfund feinsten Silbers zu zahlen. — Unter den An-
wesenden: Fulcher Rainers Sohn und Sassello Gerharde 
Sohn, Consuln von Lucca. — Darius notarius dom. imp. 
ex iussione dom. Convadi diicis et marchionis. — Nach 
Sal. Bongi's Abschrift des Orig. im Staatsarchiv zu Lucca. 
— Muratori Ant. Ital. I. 315 unvollständig. Danach Lami 
Mon. eccl, Flor. I. S79 und Rena e Camici Serie IVa 72. 

Nr. 14. 
bestimmt fur den Fall seines Todes das Gut Beutenhausen dem 

Kloster st. U d a l r i c h u n d A f r a zu Augsburg, welchem 
es dann durch Hermann von Werde übergeben werden 
soll. — Urkunde König Konrads III. Mon. Boica XXII. 
169 cf. 14. Nr. 15. 

10 — 

castellum 
Bulgari 

iuxta Lu-
canam ci-
vitatem in 
burgo, qui 
dicitursti. 
Fridani 
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Man hat nun wol behauptet, es seien zwei Konrade zu unterscheiden. 
Wie ich glaube, ohne Grund. Vor Allem hielt man den bis 1127 
erscheinenden Konrad fiir den nachmaligen K ö n i g dieses Namens, 
und dann musste der im September 1129 urkundende M a r k g r a f 
Konrad ein anderer sein, weil das Königthum Konrads, des Gegaers 
Lothars III., ja am 18. December 1127 begann1). Aber auch die voraus-
gehenden Daten könuen unmöglich auf den nachmaligen König be-
zogen werden, so ist dieser etwa am 10. Juli 1127, an welchem Tage 
eine der markgräflichen Urkunden in Italien ausgestellt Mvurde, in 
Deutschland vollauf mit der Bekämpfung Lothars beschäftigt2), so ist 
er zu derselben Zeit, da der Markgraf uns zum ersten Male im Ge-
biete seiner italienischen Herrschaft begegnet, auf einer Fürstenver-
sammlung in Halberstadt nachzuweisen3). Genug, keine der früheren 
Erwähnungen ist auf den nachmaligen König zu beziehen und damit 
fällt die Nothwendigkeit, die Urkunde vom September 1129 einem 
anderen Konrad zuzuschreiben, als eben demjenigen, von welchem die 
früheren Acte herrühren. Man hat dann noch geltend gemacht, dass 
der Aussteller der Urkunde vom September 1129 auch Herzog von 
Ravenna heisse, während die früheren Diplome nur von einem tusci-

') So zuerst Rena e Camici 1. c. IVa i s . Der betreffende Art ikel ist über-
schr ieben: .Corrado duca di Svevia« etc. Diesem Vorgange sind Andere gefolgt , 
zuletzt Passerini Arch. stor. i ta l . Ν. S. Ulla 53. *) Jaffé Lothar III S. 238. W e n n 
Jaffé aber auch aus dem Umstände, dass König Konrad im Jah re 1141 von einem 
Markgra fen Konrad als einem Verstorbenen redet, den Schluss ' zu ziehen scheint, 
der nachmal ige König könne nicht auch Markgraf gewesen sein, so vermag ich 
i h m n ich t zu folgen. Konrad III. k o n n t e j a einem anderen Konrad in der mark-
gräfl ichen W ü r d e vorausgegangen sein ; von diesem Zweiten moch te dann König 
Konrad 1141 immerh in als von einem Vers torbenen reden können. N u r wenn 
man die E inhe i t der Pereon festhält , bes tä t ig t die U r k u n d e , dass der Markgra f 
n ich t der erste Staufer war . 3) Als Conradus dux F ranco ram or ienta l ium be-
zeugt er eine U r k u n d e des Halbers tädter Bischöfe vom 16. April 1120. Schöt tgen 
e t Kreysig Scr. e t dipl . II. 692. <) N a c h Lami Mon. eccl. Flor. IV. 144 würde 
Markgraf Ulr ich von Tuscien die U r k u n d e seines Vorgängers Konrad — Regest 
Nr . 12 — im J a h r e 1127 bes tä t ig t haben . Mi th in h ä t t e n wir zwei Konrade zu 
unterscheiden, einen vor 1127, e inen im J a h r e 1129; zwischen beiden wäre Mark-
graf Ulr ich einzureihen. Aber dass ein solcher 1127—28 existirt habe, davon ist 
sonst Nichts bekannt . W o l aber g a b es nach mehr als einem Jah rzehn t e inen 
Markgra fen Ulrich, und bei Lami I. 153 findet sich denn auch dieselbe Urkunde , 
u n d zwar in ausführl icherem Regest , m i t den Daten , 1 129 8. ind. Aug.*. U n d 
1139 is t das richtige Jah r , denn Ulr ich bes tä t ig t zugleich eine Urkunde Kaiser 
Lothars von 1133. Lami's Verwechselung r ü h r t d a h e r , dass Konrads U r k u n d e 
in'e J a h r 1127 gehör t . Nebenbei bemerk t , sind die Daten ,1139. 8 indict·. A u g . · 
unve re inba r ; Indictio 8 passt aber auch n i ch t zu 1127; es ist gewiss zu ä n d e r n : 
,1189. 8 idus Aug.« 
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sehen Markgrafen ausgingen. Aber einmal wäre es doch nicht un-
möglich, dass Eonrad erst im Laufe der Zeit zu dem Markgrafenthum 
Tuecien noch das Herzogthum Ravenna erhalten hätte; dann beachte 
man ein analoges Verhältniss. Seit dem Frühjahr 1195 führt Mark-
wlrd von Anweiler den Titel eines Markgrafen von Ancona und Her-
zogs von Ravenna, erst im Winter 1196 erscheint er dazu noch als 
Iferzog der Romagna1), und doch muss er auch diese Würde schon 
viel früher bekleidet haben, denn bereits im Juni 1195 verpflichteten 
sich die Ravennaten, ihm Treue zu schwören, „ sicut alii "homines de 
Romania fecerunt'8). Ganz ähnlich ist folgender Fall: in den 80er 
Jahren wird Konrad von Lützelhart mehrfach als Markgraf von Ancona 
bezeichnet, nicht auch als Herzog von Ravenna; gleichwol muss auch 
er damals das Herzogthum verwaltet haben, denn im Juli 1188 er-
füllen „marchianis Chonradi iudices" zu Ravenna ihre amtlichen 
Functionen8). Nicht anders möchte es sich mit unserem Konrad ver-
halten haben: diese Vermuthung gewinnt noch dadurch an Wahr-
scheinlichkeit, dass doch auch er, noch bevor wir ihn officiell als 
Herzog von Ravenna nachweisen können, in die Verhältnisse des ehe-
maligen Exarchats eingriff4). 

Noch über ein drittes Gebiet, wenn ich nicht irre, hat sich die 
Amtsgewalt Konrads erstreckt Von diesem aber führte er nie den Titel. 

Mehr als einmal hat das mathildinische Hausgut, dieses reiche 
Besitzthum, das sich in breiter Masse um den Po lagerte, unter glei-
cher Verwaltung mit Tuscien gestanden: zu Ende des Jahrhunderts 
gebot der nachmalige König Philipp über dasselbe; um 1155 hatte 
Herzog Weif beide Landcomplexe in seiner Hand vereinigt, und ge-
wiss mit Recht ist vermuthet worden, dass nicht minder Markgraf 
Engelbrecht, der zweite Nachfolger Konrads, der 1134 zum ersten 
Male als Markgraf von Tuscien erscheint, das mathildinische Gut ver-
waltete5). Aber auch Konrad war, wenigstens eine Zeit lang, als 
Herr über dasselbe gesetzt. Am 2. October 1120 finden wir an seinem 
Hofe den Sasso von Bibianello6), und dessen Burg nun gehörte zu 
den Besitzungen Mathildens7), sie lag nicht weit von Canossa. Wenn 
aber der derzeitige Gebieter derselben sich über den Apennin begab, 
bis zu dem Einfluss der Orme in den Arno, wo Konrad damals weilte, 
so haben ihn gewiss Angelegenheiten seines Territori ums dorthin ge-

') Ficker Forschungen z. Reichs- und Rechtegeechichte Italiens IV. 241. 
VgL II. 222 Anni. 12. s) Ficker a. a. 0. II. 222 Anm. IS. ») Ficker a. a. 0. 
II. 221 Anm. 5. 4) Regest Nr. 10. 5) Ficker a. a. 0. II. 225 Anm. 14. 
') Regest Nr. 2. 7) Ueber die Zugehörigkeit Bibianello's zum mathildinischen 
Gute vgl. Ficker a. a, 0. II. 201. III. 446. 
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führt. Also wäre Kourad — um den üblichen Ausdruck zu gebrauchen, — 
»dominus totius domus comitissae Mathildis" gewesen. In derselben 
Urkunde erscheint auch der Richter Ribaldus von Verona als Zeuge1); 
und er nun hat Konrads Hof aufgesucht, wie ich muthmasse, weil 
eben damals ein Streit zwischen dem Grafen Albert von S. Bonifiacio, 
der sich als Erben der Mathilde betrachtete, und dem Veroneser Dom-
capitel der Entscheidung harrte. Es handelte sich um Rechte zu Cereda, 
das auch zu Mathildens Gütern gehört hatte2). Vom 2. October 1120 
datirt die Urkunde Konrads, die Richter Ribald von Verona bezeugt 
und am 28. Januar 1121 verglichen sich die streitenden Parteien3). 
Endlich finden wir im August 1121 einen Gerhard von Cremona im 
Gefolge Konrads, der damals zu Castello bei Volterra sich aufhielt4). 
Ueber den Cremoneser habe ich sonst Nichts erkunden können, in-
dess darf ich in diesem Zusammenhange wol daran erinnern, dass 
Gräfin Mathilde im Jahre 1098 ein weites Gebiet zwischen Adda und 
Serio, die sogenannte Isola Fulcheria, den Bürgern von Cremona als 
Vertretern des Bischofs geliehen hatte5), dass Cremona ferner Guastalla 
und Luzzara, gleichfalls Besitzungen der Mathilde, beanspruchte und 
zeitweise behauptete: eben in den 20er Jahren pflog es Verhandlungen 
über den dritten Theil von Guastalla, den es auch erlangte. Genug, 
mehr als Ein Moment deutet darauf hin, Konrad habe gleich anderen 
Markgrafen von Tuscien auch die mathildinischen Güter verwaltet. 
Aber wenn ich nicht irre, hat er nur in den ersten Jahren seiner 
Regierung auf dieselben einen Einfluss ausgeübt. Die Kirche war 
bekanntlich Mathildens Erbin, sie liess ihre berechtigten Ansprüche 
nicht ruhen und — gelangte zum Siege: der schon genannte Graf 
Albert von S. Bonifacio erscheint 1128 zum ersten Male „durch Gottes, 
durch des hl. Petrus und seines Stellvertreters Gnade" als Herr der 
mathildinischen Hinterlassenschaft; er ist zu dieser Würde erhoben 
η divina cooperante gratia et beati Petri et domini pape Ho(norii) 
muñere"'). Um diese Zeit aber lassen sich Personen, die wir uns in 
Beziehungen zum mathildinischen Gute denken müssten, an Konrads 
Hofe nicht mehr nachweisen. 

') Vgl. über ihn Ficker a. a. Ο.· ΙΠ. 155. !) Darüber unterrichtet z. ß. 
die Urkunde von 1147 Ficker a. a. O. IV. 159. Nr. 116. . ») Ficker a. a. 0. 
IV. 142 Nr. 97. Doch ist die Urkunde irrig zu 1120 gesetzt. Die Datirung lautet 
,1120. 5 kal. februarii, die veneris, ind. 13.« Im Jahre 1120 war nun der 
28. Januar ein Mittwoch, im Jahre 1121 ein Freitag. Ich bemerke noch aus-
drücklich, dass es in der Urkunde zunächst heiset: ,die Veneris, quinto pal. Feb.', 
dann nochmals: »suprascripto die Veneris.« 4) Regest Nr. 4. ») Ughelli Ital. 
sac. IV. 598. Vgl. Ficker a. a. O. II. 200. «) Ficker a. a. 0. IV. 145—147, Nr. 
100. 101. 'j Ficker a. a. IV 147. Nr. 10-2. 
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Es ist ein ausserordentlich weites Gebiet, über welches Konra<d 
herrschte. Meines Wissens hat nie ein anderer Deutscher ein ita-
lienisches Territorium von gleicher Ausdehnung verwaltet : er herrscht 
im Norden, Westen und Osten des Apennin. Und wie wenig wissen 
wir über einen Mann in solcher Stellung! 

Woher stammt Konrad? — Dass er nicht der nachmalige König 
war, haben wir schon gesehen. Er ist dann für einen Grafen von 
Lenzburg gehalten worden1). Folgende Erwägung hat dahin geführt. 
Zur Zeit lassen sich Chuono und Werner als Brüder im Geschlechte 
Lenzburg nachweisen. Werner sei nun der damals vielgenannte Mark-
graf von Ankona gewesen, und da Markgraf Werner einen Sohn 
Friedrich hatte, so war man geneigt, den in Markgraf Konrads Ur-
kunden öfter genannten „ Fridericus nepos marchionis "8) für den Sohn 
dieses Markgrafen Werner, des geborenen Grafen von Lenzburg, zu 
halten3). Doch zerfällt die ganze Construction durch die Thatsache, 
dass die damaligen Markgrafen von Ankona unfreien Ursprungs waren4). 
Graf Werner von Lenzburg, ein hochfreier Mann, war nicht Mark-
graf von Ankona. Nur von dem Markgrafen Werner von Ankona 
aber wissen wir, dass er einen Sohn Friedrich hatte, nicht auch vom 
Grafen Werner von Lenzburg, in dessen ganzem Geschlecht, wie es 
scheint, überhaupt der Name Friedrich nicht vorkommt Ferner ist 
noch darauf hinzuweisen, dass unser Konrad nach der Schenkung, 
die er dem Kloster von St. Ulrich und Afra machte6), im bairischen 
Landgerichte Schrobenhausen begütert war : dahin haben sich die Be-
sitzungen des aargauischen Hauses Lenzburg nie erstreckt. Eben dieses 
Gut Beutenhausen hat dann auf eine andere Vermut hung gelenkt6). 
Dasselbe liegt in Mitten von Besitzungen des scheirischen Hauses ; die 
beiden Linien desselben, die Wittelsbacher und Dachauer, sind hier 
begütert, und zu Beutenhausen selbst erscheint der Wittelsbacher Lud-
wig der Strenge — es ist nach dem Aussterben der Dachauer, — im 

') G. v. Mülinen in Der Schweizer Geschichtforscher IV, 91. 94 ff. Ohne 
Kenntniss dieses Artikels ist die gleiche Ansicht jüngst von 0. Hartwig entwickelt 
worden, Quellen und Forschungen zur Gesch. d. Stadt Florenz II. 12 ff. Doch ist 
Hartwig nicht geneigt, dieselbe anzunehmen, und wenn ihm hier nicht zufällig 
Bemerkungen Ficker's entgangen wären, würde er eie wol überhaupt nicht zur 
Debatte gestellt haben. Vgl. Anm. 4. *) Regest Nr. 1. 8. 8. 9. ») Dass Fried-
rich der Sohn eines Bruders unseres Markgrafen war, beruht allerdings nur auf 
Giesebrecht's Conjectur des Wortes » patru i€ in dem Schreiben des Gegenpapstes 
Gregor — vgl. S. 414 Ánm. 32 —, doch scheint mir dieselbe gesichert zu sein. 
4) S. die Belege bei Ficker a. a. 0. II. 246 Anm. 9 und 10. 5) Regest Nr. 15. 
6J Ficker a. a. O. II. 224 Anm. 8. 
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Besitze einer Zehntgerechtsame1). Nun aber sind im scheirischen Ge-
schlechte die Namen Konrad und Friedrich sehr gebräuchlich ; gerade 
zur Zeit lassen sich ein Konrad und ein Friedrich bei den Dachauern 
nachweisen, aber als Brüder, nicht als Oheim und Neffe. Dieser Kon-
rad, für den man dann einen weiteren Friedrich als Neffen an-
zunehmen hätte, könnte unser Markgraf sein, wäre er nicht der regie-
rende Graf von Dachau. Man hat danach an dessen Bruder Friedrich 
festgehalten und für diesen einen sonst nicht nachweisbaren Oheim 
Konrad angenommen8). Aber wir denken uns den Friedrich, der ledig-
lich Begleiter seines Oheims ist, doch als einen noch jüngeren Mann, 
und der Scheier Friedrich erscheint schon im Jahre 1086 als Zeuge3). 
So stösst die Einreihung in den Stammbaum der Dachauer auf manche 
Schwierigkeiten, wie gut Einzelnes auch dazu passt. Bei solcher Lage 
der Dinge mag eine noch andere Vermuthung gestattet sein : auch im 
Landgericht Schrobenhausen liegt Hirschenhausen, woher der Dynast, 
welcher die Schenkung von Beutenhausen anficht4), seinen Namen 
führt5). Welchen Rechtstitel macht dieser Heinrich geltend, da er 
Konrads Widmung umstossen möchte? Man räth doch zunächst auf 
verwandtschaftliche Beziehung, und anderseits gestattet die Lage des 
Ortes ebenso wol, unseren Konrad den Hirschenhausen zuzuzählen, als 
den Scheiern. Aber hier können wol allein Localhistoriker entscheiden ; 
nachweisen kann ich nur einen einzigen Vertreter der Hirschenhausen, 
eben jenen Heinrich, der in den ersten Jahren Konrads ΠΙ. viermal 
als Zeuge bei demselben erscheint6). 

Doch wenden wir uns zu Konrads Unternehmungen! Es ist eine 
vielseitige Thätigkeit, die er entfaltet, und in Kämpfen, deren Be-
deutung uns gelegentliche Notizen leider nur ahnen lassen, verfloss 
das Jahrzehnt, während dessen Konrad die Geschicke Mittelitalien's 
leitete. Man muss sich hier der Verwirrung erinnern, die schon in 
den letzten Zeiten der alternden Grossgräfin Mathilde für Toskana 
begonnen hatte und nach ihrem Tode noch weitere Dimensionen an-
nahm7). Zunächst lag Heinrich V. mit ihr im Kampfe; die Barone, 
wie auch die Bürger des Landes mussten sich für oder wider ent-
scheiden. Danebeii ging die Bivalität der mächtig aufstrebenden Städte, 

') Urkunde vom 21. Januar 1264, angeführt von Steichele Diöcese Augs-
burg IL 290. *) Riezler Gesch. Baieras I. 578 Asm. 4. 3) Nagel Not. orig. 
dorn. Boicae 22 cf. 181. *) Regest Nr. 15. s) Vgl. Steichele a. a. 0. II. 289. 
6) Stumpf Nr. 3S70. 76. 77. 78. Nach Khamm Hierarch. August III. 38 wäre 
unser Markgraf Conradus de Werden. Da möchte der Schenker mit dem Ueber-
mittler der Schenkung verwechselt sein : per manum Cuonradi de Werde. Regest 
Nr. 15. 7) Vgl. dazu die Ausführungen von Hartwig a. a. Ο. II. 6. 7. 
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und deren Gegensatz sollte doch meist auf den Gebieten der Feudal-
herren zum Austrag kommen. Auch hier hiess es Partei ergreifen. 
Dann aber hatte der Adel, wenn er nicht schon in die Feindschaft 
verschiedener Mächte hineingezogen war, doch seine gefährliche Geg-
nerin, nämlich in der benachbarten Stadt: sie wollte ihre Grafschaft 
ausdehnen, und indem sie nach Zerstörung oder Besetzung der sie 
bedrohenden Burgen trachtete, suchte sie sich selbst gleichsam Luft 
zu verschaffen. Diese drei Momente, bald vereinzelt, bald sich durch-
kreuzend, haben die allgemeine Unruhe und Verwirrung herbeigeführt. 
Die beiden letzteren wirken auch über der Zeit der Gräfin hinaus; 
und nun kam noch hinzu, dass eben deren Tod die Besitzverhältniee» 
in's Schwanken brachte. Das Reich beanspruchte die Lehen der Mathilde, 
und eine Scheidung vom Eigen war ein schweres Ding; die Kirchen 
aber erinnerten sich, dass Mathildens Vorfahren ihnen doch manches 
Gut entrissen hatten, sie suchten sich wieder in den Besitz zu setzen, 
ob es auch schon in eine dritte Hand übergegangen war: daher stets 
neuer Streit. 

In diese Verhältnisse trat nun Konrad ein: seine erste Urkunde 
belehrt uns, dass er Gerechtigkeit in Tuscien schaffen wolle, und zu 
dem Zwecke hat er ein zahlreiches, ja unzähliges Heer gesammelt. 
Er ist nicht der einzige Deutsche unter den Italienern ; in den ersten 
Jahren steht ein Neffe Friedrich ihm zur Seite1); wir finden dann 
die Deutschen Udalrieh2), Immo, Meinfred, Arnold3), Bastard*) und 
Heinrich5); aber natürlich gaben in Italien die Italiener den Ausschlag. 
Und da stützt er sich vornehmlich auf Lucca. Bei Belagerung einer 
Burg geschieht es, dass er den anwesenden Consuln ein Privileg er-
theilt6). Die Burg liegt im Gebiete von Florenz, und das Privileg 
bestätigt den Lucchesen ihre Freiheit vom Pisaner Uferzoll, die Pisa 
missachtet hatte7): diese einfachen Daten lassen die Parteistellung in 
schärfster Beleuchtung erscheinen. Lucca bleibt immer seine beste 
Freundin: um das hoch belobte Volk von Lucca zu belohnen, macht 
er auf Bitten der Consuln dem Dome ein Geschenk8). Das war zu 
Anfang seines Regiments ; wieder in den letzten Jahren erhält die 
Stadt von ihm einen Hof9), und in der Nähe von Lucca nimmt er 
seinen Aufenthalt10): man kann nicht zweifeln, dass Konrad eben&o 

') Regest Nr. l. 8. 8. 9. s) Regest Nr. 2. s) Regest Nr. i. *) Regest 
Nr. 5. ') Regest Nr. 9. 6) Regest Nr. 2. ') Auf diese Urkunde bezieht 
sich Ptolem. Lucens. annal. 1. c.; er fügt dann hinzu: et in anno sequenti (sc., 
1121) promissum fuit restituere dictum ripaticum Lucensibus per Písanos. ») He-
gest Nr. 4. 5. 9) Regest Nr. 11. Vgl. auch dae Geschenk, welches er in Nr. 11 
einem Luccheser Kloster macht. I0) Regest Nr. 14. 
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sehr durch Lucca unterstützt, als Lucca durch Konrad gehoben wird ; 
gerade während der Markgraf das Reich in Tuscien vertritt, rühmt 
sich die Stadt als das glorreiche Lucca, welches mit vielen Würden 
geschmückt und zum Haupte über die ganze tuscische Mark von An-
beginn gesetzt sei1). Daneben haben einige Grosse des Florentiner 
Gebietes dem Markgrafen besonders nahe gestanden : Vertreter der 
Guidi von Modigliani8), die aus der Romagna ihren Schwerpunkt nach 
Tuscien verlegt hatten, der Alberti von Mangnona3), der Cadolinghi 
von Fucecchio4) finden wir wiederholt in seiner Umgebung. 

Dass Adelige des Florentiner Gebietes bei ihm erscheinen, dass 
er eine Urkunde ausstellt: ,bei Belagerung der Burg Pontormo im 
Gebiete von Florenz — die Verbindung beider Umstände lässt keinen 
Zweifel : Konrad kämpfte gegen Florenz. Demnach hat er die Politik 
seines Vorgängers fortgesetzt: da wir zum letzten Male von diesem 
hören, vertheidigt er Montecascioli, eine Burg der Cadolinghi, gegen 
die Florentiner5). Die zweite Urkunde Konrads, welche das Datum des 
2. Octobers 1120 trägt, unterrichtet uns über die schon erwähnte 
Belagerang des im Gebiete von Florenz liegenden Pontormo, und das 
erste Diplom seiner Kanzlei, das Ende März oder Anfang April 1120 
ertheilt wurde, entschädigt die Abtei Passignano für allen Schaden, 
den ihr vordem Konrads Schaaren zugefügt hatten. Passignano aber 
liegt, wie Pontormo, in der Nähe von Florenz. Gegen dieses ist also 

') Muratori Ant. Est. I. 154. «) Regest Nr. 2. 8. ·) Regest Nr. 1. 8. 
4) Regest Nr. 1. 8. s) In den Annal. Florent. I. bei Hartwig Quellen und For-
schungen Π. 3 heisst es: 1119 menseSeptembris Fiorentini Monte-Caecioli obside-
runt, quem marchio Remperoctus defendebat. Schon Ende März oder Anlang April 
1120 ind. 13 sogt Konrad: dum in Tusciae partibus pro iustitia facienda multa 
olim negotia prae manibus haberemus — e oque de diversis provinciis copiosam 
et innumerabilem exercitus manum undique colligeremus etc. Wenn nun auch 
.olim« im Mittelalter nicht gerade auf eine längst vergangene Zeit zurückweist, 
so scheint mir die Frist vom September 1119 bis zu Ende März oder Anfang April 
1120 doch zu kurzbemessen zu sein, dass der Tod des Remperoctus nach Deutsch-
land gemeldet, dass ihm dann von dorther ein Nachfolger gegeben, dass end-
lich dessen Bemühung, in Tuscien Recht zu schaffen, wie auch die zu dem Zwecke 
erfolgte Sammlung eines Heeres als ein schon vergangenes Stadium bezeichnet 
werden konnte. Entweder muss hier in den Florentiner Annalen ein chrono-
logischer Irrthum vorliegen oder der ,marchio Remperoctus· ist nicht, wie man 
immer behauptet, der zuletzt 1116 nachweisbare Rapodo, sondern unser Eonrad, 
der nach italienischer Sitte einen mir allerdings unverständlichen Uebernamen 
erhalten hätte. In letzterem Falle wfirde Konrads Regierung früher begonnen 
haben. Doch ich will lediglich über deutsch-italienische Geschichte der Jahre 
1120—USO handeln, und so mag es mir gestattet sein, nur hier meine Bedenkeq 
zu äussern, während ich im Texte der Tradition der Annalen folge. 
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412 Sclieffev-Boichorst . 

Konrad ausgezogen und zwar mit einem zahlreichen, ja unzähligem 
Heere. Von einem solchen, wol als einem nun entlassenen, redet er 
Ende März oder Anfang April 1120, und schon im October ist 
ein neuer Kampf entbrannt! Man ahnt die Heftigkeit der Feind-
schaft, aber man gelangt nicht weiter. Gelegentliche Erwähnung in 
Urkunden haben eine kriegerische Action, die damals ganz Toskana 
erregen musste, mit einem scharfen Streiflichte erhellt, aber eben nur 
mit einem Streiflichte. Wir wissen nicht einmal, welches der Aus-
gang war. 

* * 

Der Kampf hat einen ausschliesslich territorialen Charakter. Ich 
will damit sagen, dass Konrad durchaus nicht im Interesse des Reichs-
papstes Gregor VIII. handelte. 

Man weiss, wie Heinrich V. seinen Geguer, den Papst Gelasina, 
in die Enge trieb, indem er ein neues Schisma heraufbeschwor. Aber 
der Nachfolger des Gelasius, Papst Calixt II., blieb doch zuletzt auf 
allen Punkten Sieger. Nun gerieth Gregor VIII. in immer grössere 
Verlegenheiten; ein Brief dieser Zeit schildert uns die Situation und 
gibt über den weitereu Verlauf der Ereignisse gute Kunde. Danach 
hatte Gregor den Kaiser gebeten, ihm persönlich Hilfe zu bringen; 
aber Heinrich vertröstete ihn auf den Reichstag, der am 19. November 
1120 eröffnet werden sollte: die günstigen Resultate desselben, die er 
dem Papste in Aussicht stellte, würden ihm Boten melden ; übrigens 
seien die Reichsbeamten in Italien angewiesen, ihm mit ihren Truppen 
beizustehen. So erschienen denn am päpstlichen Hofe zunächst Mark-
graf Werner von Ankona; aber Geld vermochte ihn abtrünnig zu 
machen: nach 14tägigem Aufenthalte trat er den Rückzug an. Auch 
der Neffe unseres Konrad hatte sich beim Papste eingefunden; als er 
indess vom Nahen des Oheims hörte, zog er sich zurück, wahrschein-
lich doch um nun als dessen Stellvertreter in Toskana zu walten. 
Dann kam Konrad selbst; er folgte erst wiederholten Einladungen 
Gregors VIII., und diesem Zögern entsprach die ganze Theilnahm-
losigkeit, die er der immer ärgeren Bedrängniss des Papstes bewies. 
Wernher von Ankona, meint der Schreiber, sei um einen Judaslohn 
von seiner Partei abgefallen; Konrads Neffe habe bei seinem Weg-
gange kein würdiges Andenken hinterlassen ; Konrad selbst aber, wie 
er auf die mehrfachen Hilfegesuche nur unfreundlich geantwortet habe, 
verfolge lediglich seine eigenen Interessen: der Schreiber scheut sich, 
Konrads ganze Nichtswürdigkeit zu enthüllen; doch bei d e m Manne 
Treue voraussetzen, heisse ja, im schlanken Schilfe einen Knoten 
suchen. Die Situation ist hier sehr richtig gekennzeichnet. Diese 
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italienischen Beamten des Reiches haben für die Kirchenpolitik keinen 
Sinn : Konrad hat ein grosses Heer aufgebracht, er bekämpft Florenz, 
und seine treuesten Bundesgenossen sind die Lucchesen, in deren 
Stadt Calixt II., der antikaiserliche Papst, eben damals eine festliche 
Aufnahme gefunden hatte. Dennoch liess Gregor VIII. — ich folge 
noch immer unserem Briefe, — den Muth nicht völlig sinken. Er 
stellte dem Kaiser nochmals »eine bedrängte Lage vor, aber er meinte, 
Heinrich brauche nur, in Italien erscheinend, den Sitz alles Uebels, 
Rom, dieses zweite Babylon, in seine Gewalt zu bringen, um die 
Ketzer, d. h. die Gegner des Reichspapstthums, aller Orten vernichtet 
zu haben. „Wenii Rom unterworfen ist, dann werden alle anderen 
Gegenden leichter unterworfen werden, als ihr glaubt; solange Rom 
wüthet, wird überall Zwietracht herrschen. " Damals war Gregor VIII. 
natürlich längst aus der ewigen Stadt vertrieben: er lebte in Sutri, 
wo er bald von seinem Gegner gefangen wurde. Den grössten Theil 
der Schuld war man sicher geneigt, den lässigen Beamten des Kaisers 
zuzuschreiben ; namentlich unserem Markgrafen möchten Gregor und 
dessen Anhänger die Katastrophe zur Last gelegt haben. Die Herren 
verfolgten in der That andere Ziele, nämlich die territoriale Macht-
stellung des Reiches in Italien zu befestigen oder neu zu begründen. 
Aber darauf hat wahrscheinlich auch Heinrich V. selbst den grösseren 
Werth gelegt: die kirchlichen Gegensätze hatten sich abgestumpft, 
und die kaiserliche Regierung sehnte sich nicht minder nach Frieden, 
als Andere. 

Doch ich muss den Brief, als Quelle der erwähnten Begeben-
heiten und angedeuteten Stimmungen, noch genauer besprechen. Er 
ist mir aus einer doppelten Ueberliefernng bekannt, nämlich aus zwei 
leider nur fragmentarisch erhaltenen Mustersammlungen, deren erste 
unzweifelhaft1), deren zweite wahrscheinlich in Pavia entstand2). Dort 
ist der Schreiber ein Papst A. und der Empfänger ein Kaiser F.3), 
hier ein Papst G. und ein Kaiser H.4). Offenbar passt die Situation 

') Siehe daa Inhaltsverzeichniss bei Wattenbach Iter Austriac. 51. s)Monod 
schreibt mir über die Handschrift : , Ce fragment est une sorte d* Ars epistolandi 
anonyme, qui débute : Sanctissimo patri suo et domino S. dei gratia Hostiensram 
episcopo P. coenobii eancti Salvatone pastor.* Der wirkliche oder angebliche 
Schreiber ist doch wol Abt von S. Salvatore zu Pavia. Nebenbei bemerke ich, 
dass (Melot) Cat. cod. mscr. bibl. reg. IV. 478, wo er Nr. 8625 beschreibt, unseres 
anonymen Fragmente nicht gedenkt ; nach Monod bildet es den Schluss des Codex, 
nach Melot würden ihm dann vorausgehen Villelmi de Saramando Papiensis 
epistolae nonnullae. ·) Cod. lat. Mon. 194 11 olim Tegern. 1411 p. 185. Da-
nach schlecht gedruckt bei Pez Thesaur. Via s 86. 4) Bibl. nation. Paris, ms. 
lat. 8625 olim Colbert. 5040 p. 94. Hieraue schöpfte Baluze Misceli, ed. Mansi 
III. 12. Den Druck Baluze's verbesserte dann Giesebrecht Kaiserzeit * III. 1255. 
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nur zu Papst Gregor VIIL und Kaiser Heinrich V., nicht zu Papst 
Alexander und Kaiser Friedrich. Die eine Fassung hat also jedenfalls 
Siglen, die der Zeit nicht entsprechen ; dafür hat sie vor der anderem 
einen bedeutenderen Vorzug : dieser fehlt das letzte Viertel des Briefes, 
freilich nicht durch die Schuld des Schreibers, sondern nur durch dem 
Umstand, dass der ganze Rest der Sammlung verloren ist. 

Ein neuer Text, wofür mir Collationen beider Ueberlieferungem 
vorliegen1), wird umso mehr am Platze sein, je wichtiger einerseits 
das Document und je mangelhafter andererseits die bisherigen Aus-
gaben. Auch die jüngste, wie manche Verbesserungen sie brachte, 
kann doch schon deswegen nicht ganz befriedigen, weil sie nur den 
verkürzten Text gibt*). Freilich darf man auch jetzt, da ich das 
Schreiben in neuer Gestalt veröffentliche, noch an manchen Stellen 
Anstoss nehmen. 

G(regorius)») episcopi» servus servorum dei4) dilectísimo filio5) H(einrico)«) 
Romanorum imperatori semper augusto7) salutem et apostoHcam benedictionem. 

Postreme littere, quae per nostrum peditem'j veetri8) magnificentia trane-
misit im perii, plurimum, serenissime fili10), dulcedinis habuere, sed inter duas 
clausulas") utilitatis omnino nichil, onuste quidem floribus, spem maximam pro-
mittentes"), sed maiorem fructum") diuturne diffidentie14) prebentes. Una enimis) 
nuncios afferebat") transmittendos,7i a curia, que a. , e) XIV. kal. novemb. 
cçlebrari debuit, al te raquele) maiores omnes multis cum minoribus in vi ta tos10) 
ad auxilium nostrum pollicebatur") venturos. Porro venit ad nos Warnerus") 
cum LXX pene militibus, qui*·) fere per XV.*') dies nobiscum commoratus·5), 
sumpto precio Jude Scariothe*6), sine licencia recedens'7), plus nobis intulit debili -
tatis, quam virium nostris«·) abstulerit inimicis«9) : nos30) presens pocius impedi-
vit"), quam presene vel absens nostris nocuerit adversaries. Fridericus autem, 
postquam Chunradi patrui") adventum presensit, a nobis recedens nichil·3) apud 

>) Den Münchener Codes — T. konnte ich selbst benutzen ; eine Vergleichung des 
Pariser — B. verdanke ich der ausserordentlichen Güte von G. Monod. *) Dass der 
vollständige Wortlaut, wenngleich er als Schreiber den Papst Alexander und als 
Empf&nger den Kaiser Friedrich nennt, doch nur der Brief Gregors VIII. an 
Heinrich V. ist, wurde meines Wissens zuerst bei Jaffé-Loewenfeld Reg. pont. 
Nr. 7180 bemerkt. ») A. T. 4) fehlt in B. 5) fehlt in T. 6) F. T. 7) äuget B. 
β) pedilet B. ») noitri T. '») fehlt in T. 1 ') intuì duobut ciani Β. ") tpem 
— prominentes fehlt in T. ,3) maiori fructu T. und B. '<) diuturna diffidentie T., 
divina derperatione Β. Giesebrecht vermuthet : maiorem traelu diurno detperationem. 
15) fehlt in B. '«) fehlt in T., afferebatur B. ") trammittendo B. I6) quia Β. 
") altera T., altera quae Β. 20) marchionet omnei cum miner, invit. T., marchiontbut 
multil eomminaltonibut invit. B. s>) pollieebantnr T. und B. " ) N. T. s3) quam B. 
»«) quinqu-e T. »5) moratut Τ. íe) Scariothis T., Charioti B. ") recedemut B. 
»·) vettrit B. se) abituili Β., present vel abtent abtlulerü inimici T. 301 tito Β. 
3I) impediunt Β. 3l) fehlt in T., curandi per Β . , putriti ist Giesebrecht's Con-
jectur. ·3) a — nichil fehlt in T. 
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nos dignurn') reliquit memoria. De ipso Chunrado incerti eramus8), quid fa-
cere') conaretur, cum literie frequenter invitatile4) et nunciie nichil boni reepon-
dieset et suis pocius commodis, quam nostris5) inhiare videretur·), de quo plurimi 
iìdelium aliud autumabant7), quam nostra8) velit moderatio designare. Esitua 
rerum satis intencionem9) cordium demonstravit10). Sed nodum querit in scirpo, 
qui fidem") sperat in ilio, cuius nunquam habuit dilectionem. In hoc fallimur l s) 
potiesimum neque etiam vobis13) non est inutile14), quod, ut credimus, vestra15) 
putet") discretio"), nos de vestra parte aliquid habere praesidii "), cum nobis ") 
plus omnibus hoetibus nocuerunt80), quos") iuvisee existimatis88). Inde nobis8·) 
tot84) pericula, tot angustie, quot et quanta scribere nequimus; et dum") puta-
mus evadere, auxiliorum penuria, consumendo") tempora, in8 ') graviora dilabimur 
iuxta vulgi proverbium 

Expectando, expectando88) 
Transit89) tempus, nescis80) : quando. 

Dicite, que sit11) tanta sevicia, unde mansuetudini veetre") talis potuit im-
pietas contingere"i, quod84) sic55) nostri voluistis oblivisci nec") in tantis por-
rigere manum periculis"), ut mirentur omnes, qui noverunt38), et voe") ipai quo-
que40) crimentur inimici, ut11) aliud vos48) tractare affirmetur43) atque aliud 
lingua44) proferre, unde terror fidelibus et hoetibus audacie fomenta parentur ?45) 
Testis nostre altìseimus est conscientie, cuius intuitus4*) omnium secretorum rima-
tur archana, quod47) pro ventate fidei48) et4·) defensione iuatitie50), clementiasime 
fili, quo51) nichil est nobis68) sub sole cariusM), illa patimur que intolerancia64) 
videntur, ne locum victorie hereticorum superati ciò reperiat aut Veritas mendacio 
succumbat vel sanctorum patrum auctoritas destruatur aut vestri digndtas imperii, 
quod65 ad iuvamen5*) regiminis67) ecclesie deus inetituit, in nichilum88) redigatur. 
Non vestra69) turbetur gloria nec ulla (vos) consumât desperatio, quia si velo-
citer veniretìs vel subsidium mitteretis contrarium hoatibus, divina opitulante 
gratia certissime potiremur (victoria). Dilectionem ν es tram fidei sinceritate60) non 
dubitatane, fili gloriose, quod erga plurimos pro iusticie") veritate conservanda 

') digna Β. *) Dum in exercitu eramut T., De procurando incerti eramut B. 
») facile B. 4) voeatut B. s) vettrit Β. e) videtur Β. 0 accumabant statt aliud 
autumabant B. 8) vettra B. 9) intenlione B. ,0) demonstrabit B. ") quae fide* B. 
") fehlt in B. ia) enti» nobis statt eliam vobit T. ,4) neque vobis non est 
inutile B. IS) inutile, neque mim credimus, quod vettra T. ,6) putat B. I7) se-
renità* B. 18) aliquod habere tubsidU Β. I9) am Rande T. 80) obfuerunt Β. 
««) quam T. 2t) vivisse estimetis B. »») vobis T. i4) fehlt in B. »·) com-
putamut statt dum putamui Β. 8β) confundo Β. ·7) et in Ύ. 8β) expectando nur 
einmal in Β. 89) tran tut T. a0) ne T. >') fehlt in Β. " ) fehlt in Β. 
«) accidere Β. s4) quam B. 35) fehlt in B. " ) nunc Τ. ·7) T. hat am Rande 
nochmals iculis. »') qui ηov. fehlt in T. s9) not B. 40) et statt quoque T. 
4») aut B. 4I) fehlt in T. **) affirment B. 44) Uga B. 45) parantur T. 
4«) intuitur B. 47) quam Β. 48) dei Β. 4») fehlt in T. 50) fehlt in T. 6:) quod 
B. M) vobit Β. 5') earniut T., clariut B, ,4) intollerantia B, 55) quam B. se) una 
mamut statt iuvamen B. 57) regiminit fehlt in B. s8) Hier endet der Text von B. 
<>*) nottra T. 60) sie! vgl. Anm. 61. *') iuttitie scheint in den Zusammenhang 
wenig zu passen ; vielleicht ist sinceritate, das an seinem Platze auch keinen Sinn 
gibt, aus der vorhergehenden Zeile hierher zu ziehen und dann zu lesen: pro 
eius (sc. fidei) rinceritate et ventate. 
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vos pugnare didicimus. Si quie fluvium velit decurrere, priue fontem oportet 
eum siccare. Fontee hereticorum secunda Babylonia designatur. Annitendum 
est igitur, Romam, omnium malorum originem, persecucionum ignibus essiccare, 
ut per orbem terrarum gurgites in omni nationum genere desinant redundare. 
Qua subiecta levius, quam putetis, cetera sedabuntur ; qua furente continue reliquia 
discordile vexabuntur. 

Aber ist der Brief nicht etwa ~eine blosse Stilübung?1) — In 
jener Ueberlieferung, die uns den vollständigen Text bietet, befindet 
er sich in der verdächtigsten Gesellschaft. Briefe zwischen dem stu-
direnden Sohne, der Geld bedarf, und dem Oheim, der zum Zahlen 
bereit ist, oder auch dem strengen Vater, der über die Lüderlichkeit 
seines Sprösslings klagt und auf Abschluss der Studien dringt, — 
diese und ähnliche Stücke, die in der Sammlung vorliegen, flössen an 
und für sich kein Vertrauen zur Echtheit unseres Briefes ein. Nur 
wird man sagen dürfen, dass nicht derselbe Pavese, der die Sammlung 
anlegte, auch das Schreiben verfasst habe. Er fand es vielmehr vor, 
und wie er nun zu einer Zeit, da Papst Alexander III. und Friedrich I. 
wieder im Frieden mit einander lebten, d. h. zwischen 1177 und 1181, 
seine Muster zu Papier brachte, so schien ihm eine Aenderung der 
Namen Gregors VIII. und Heinrichs V. in die Alexanders IIL und 
Friedrichs L am Platze zu sein : ihm, der die Feder erst zu Ende des 
Jahrhunderts führte, die Conception des Briefes zuzuschreiben, wird 
durch den Inhalt völlig ausgeschlossen, nicht minder durch die andere 
Ueberlieferung, in welcher unser Schriftstück mit richtigen Siglen er-
halten ist. Auch diese Mustersammlung hat, wie ich schon oben ver-
muthete, ein Pavese angelegt, und ihr Inhalt kann recht wol gleicher 
Art sein, d. L manches Stück mag der Pavese selbst verfasst haben. 
Aber u n s e r Brief ist doch ebenso wenig ein Werk seiner Erfindung, 
wie des anderen Dictators von Pavia. Die zahlreichen Differenzen 
beider Texte, von denen bald der eine, bald der andere die offenbar 
richtige Lesart bietet, sind vollgültiger Beweis, dass beide Ueberliefe-
rungen von einander unabhängig sind: war die gemeinsame Quelle 
eine dritte Mustersammlung oder eine bessere Ueberlieferung?*) 

') Die Frage bejahte Wilmane im Arch. f. ält. d. Geschichtsquellen XI. 172; 
doch geht Wilmane von der Voraussetzung aus, dass der Brief von Papst Alexander 
an Kaiser Friedrich geschrieben sei. *) Wenn der Brief echt ist, so entsteht 
die Frage, wie er nach Pavia kam, denn dorther stammen ja wahrscheinlich 
beide Ueberlieferungen, sicher aber eine. Die Antwort würde sein : die Be-
ziehungen Heinrichs V. zu Pavia waren offenbar sehr gespannter Art; im Gegen-
sätze zu seinem Vater, der mehrfach in Pavia weilte, war Heinrich auf seiner 
beiden Römerzügen demselben fern geblieben ; da wäre es doch gewiss nicht un-
möglich, dass Pavia einen an Heinrich gerichteten Boten aufgegriffen hätte. 
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Vortrefflich passen zu den Zeitverhältniasen auch kleinere Züge, 
über die doch nicht der erste Beste berichten konnte. Dass Heinrich 
am 19. October 1120 einen Hof eröflnen wollte, wird wenigstens an-
nähernd durch die Paderborner Annalen bestätigt: danach fand der 
Reichstag um Allerheiligen statt. Wie ich ferner bemerke, ist des 
Markgrafen Neffe Friedrich vor dem Oheim beim Papste erschienen; 
da nun der Brief Mitte oder Ende October geschrieben sein soll, — 
denn er setzt ja voraus, dass über den Reichstag vom 19. October 
noch keine Kunde eingetroffen war, — so würde Friedrich etwa Ende 
September und Anfang October an der Kurie verweilt haben; dann 
löste ihn der später kommende Markgraf ab, und von diesem besitzen 
wir nun die schon früher erwähnte, am 2. October zu Pontormo aus-
gestellte Urkunde, unter deren Zeugen Friedrich, der sonst mehrfach 
in der Umgebung des Oheims erscheinende Neffe, nicht genannt wird. 
Zur Zeit hatte er also, wie es der Brief verlangt, das Heerlager Kon-
rads verlassen. Genug, selbst nebensächlichere Notizen finden ihre 
Bestätigung, und wenn nun auch unser Schreiben eine blosse Stil-
übung sein sollte, so war der Verfasser doch über alle Einzelheiten 
so genau unterrichtet, dass seine Arbeit als ein werthvolles, die Zeit 
erhellendes Document gelten muss. Das aber ist fur meine Zwecke 
die Hauptsache, und ich kann es Anderen überlassen, das entschei-
dende Wort zu sprechen. Dazu müsste ich in der Lage sein, die 
einzelnen Briefe der beiden Sammlungen, nach ihrem Inhalte, noch 

mehr nach ihrer Form untersuchen zu können1). 
* * 

* 

Wer immer den Brief geschrieben, — er hat von dem Markgrafen 
eine nicht eben schmeichelhafte Schilderung entworfen. Am Wenigsten 
wird man ihm danach einen kirchlichen Sinn zutrauen, und doch be-
tont Konrads Kanzler wol seinen Eifer für die Kirchen, deren Gebet 
ihm nützen soll, lässt er ihn wol seine Pflichten gegen die Klöster 
erwägen, zumal gegen solche, deren Mönche streng nach der Regel 
leben8). Der sachliche Inhalt der Urkunden steht damit nicht in 
Widerspruch: Konrad macht Geschenke zu frommem Zwecke8), er 
sucht Uebergriffen seiner Leute, wie deren vorgekommen sind, für die 
Zukunft vorzubeugen4) und schreitet gegen Vergewaltiger am Kirchen-

i) Da mir der eine Codex hierher geschickt wurde, war eben ein Mfinchener 
Docent mit deepen Untersuchung beschäftigt. Seine Arbeit ist leider durch mich 
unterbrochen worden: es verstand sich nun von selbst, dass ich*auf möglichst 
baldige Rücksendung bedacht war. So bin ich nicht dazu gelangt, die mit 
unserem Briefe zu Einem Corpus gehörenden Stücke abzuschreiben. *) Regest 
Nr. 1. 8. ») Regest Nr. 4. 12. 14. Ιδ. Reges* Nr. 1. 8. 
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gat ein.1). Doch ich gehe darüber hinweg; für uns kommen seine 
politischen Unternehmungen mehr in Betracht. 

Nur einmal finden wir ihn auch auf der anderen Seite des Apennin 
beschäftigt, in dem zweiten seiner Machtsprengel, von welchem er 
auch nur einmal den Titel fuhrt. Es war im Jahre 1124, dass zwei 
Herren von Cunio einigen Edeln von Faenza, welche durch ihre Mit-
bürger vertrieben waren, Schutz und Aufnahme gewährt hatten; ja 
noch mehr, mit ihnen verwüsteten sie das Gebiet von Faenza. Da 
zog ein Faentiner Heer zur Belagerung der Burg aus ; der schon ge-
nannte Graf Guido Guerra, dem auf der Ostseite des Gebirgs das 
benachbarte Modigliana gehörte, kam den Faentinern zu Hilfe; von 
Bologna wurde ein Heer erwartet. Einen Monat lag man vor der Burg, 
aber die Unterstützung von Bologna blieb aus ; und als nun das Ge-
rücht ging, Ravenna rücke zum Entsätze heran, wurde die Belagerung 
aufgehoben. Indess entbrannte der Krieg aufs Neue, und im Jahre 
1125 finden wir den Markgrafen, auf dessen Entschluss der ihm be-
kannte Guido Guerra nicht ohne Einfluss gewesen sein mag, als 
Faenza's und Bologna's Bundesgenossen. Eonrad zog mit einem Heere 
der beiden Städte gegen die Burg; schon war sie dem Falle nahe, 
da kam Entsatz von Ravenna und Imola, — eine blutige Schlacht 
ohne Entscheidung; die Burg blieb ungenommeu2). Erst später ist 
sie den Faentinern in die Hände gefallen ; von Konrad ist keine Rede 
mehr. Er scheint dem Osten von Italien doch nur nebenher seine 
Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Wir finden ihn im Westen 
wieder. 

Im Jahre 1126 verlieh er seinem geliebten Lucca Anhöhe und 
Hof Nozzano3); die dasselbe beherrschende Burg hat man wol als 
eine Vormauer gegen Pisa bezeichnet4) ; — der Krieg gegen Pisa war 
in Sicht. Die Rivalität beider Städte hatte sich sehon mehrmals Luft 
gemacht, sie hatte auch Konrad schon eine Veranlassung gegeben, 
für Lucca Partei zu ergreifen. Dieses war seit den Tagen Heinrichs IV. 
vom Pisaner Flusszoll befreit. Aber Pisa hatte sich nicht darum ge-
kümmert, wenigstens zuletzt nicht mehr. Da verbrieft Konrad 1120 
den Lucchesen nochmals ihre Freiheit6), und 1121 fanden sich die 
Pisaner bewogen, die Lucchesen für die widerrechtlichen Erhebungen 
zu entschädigen6). Doch ist es damals, wenn das Schweigen der 

«) Regest Nr. 7. !) Regest Nr. 10. 3) Regest Nr. 11. Nozzano liegt 
am rechten Ufer des Serchio, der bis dahin von zwei Hügeln eingeengt, sich 
bald in die Pieaner Ebene ergiesst. 4) Mazzarosa Storia di Lucca I. 66. — 
non spregevole arnese di guerra. Bongi Invent, del reale archivio di stato di 
Lucca II. S45. e) Regest Nr. 2. 6) — et in anno sequenti promissum flit 
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Ueberlieferung nicht trügt, zu keinen kriegerischen Actionen gekommen. 
Der Funke glühte fort, und im Jahre 1128 fand er reiche Nahrung, 
in helle Flammen auszuschlagen. 

Pisa hatte Castel d'Aghiuolfo in der Lunigiana erworben, Lucca 
sah sich dadurch geschädigt; und der Krieg begann1). Aber auch um 
Buggiano im Centrum des Val-di-Nievole ist damals gestritten worden®), 
wahrscheinlich doch im Zusammenhange mit dem Kampfe um Castel 
d'Aghinolfo. Nicht blos die Stadt Pisa, auch der Erzbischof Roger, 
der zugleich Bischof von Volterra war, erschien im Felde. Buggiano 
wurde von den Lucchesen zerstört, Castel d'Aghinolfo behauptete sich 
zwar, und das Heer der Pisaner kehrte , mit Ehre und Freude zurück. • 
So ein Pisaner. Ob aber die Ehre ungeschmälert und die Freude un-
getrübt war ? In einer anderen Aufzeichnung, die ebenso dürftig ist, 
wie die ganze Ueberlieferung für diese Zeit, lesen wir: , Im Jahre 
1128 nahmen die Sienesen den Erzbischof von Pisa gelangen'8). 
Es ist doch gewiss nicht zu kühn, wenn man Siena als Bundesgenossin 
von Lucca bezeichnet. Erst jetzt komme ich zu der dritten, nicht minder 
abgerissenen Notiz, die zugleich auch den Markgrafen in den Kampf 
einfuhrt Nach einer Wundergeschichte, die um 1140 aufgezeichnet 
wurde, riefen einige Geiseln, welche ihm gestellt wprden waren, als 
er die Burg Bolgheri in der Maremma von Pisa erobert) hatte, welche 
er nun zu Sei voli bei Siena in schwerer Haft hielt, die Hilfe der hei-
ligen Justus und Clemens an. Den Aermsten ward geholfen*). Wir 
aber würden ohne die anderen Notizen, die bloss den kriegerischen 
Unternehmungen gelten, in einiger Verlegenheit sein, die Zeit der 
Belagerung yon Bolgheri zu bestimmen, denn der Wundererzähler 
vergass das Jahr. 

Konrad hatte Nozzano, die Vormauer gegen Pisa, seinem ge-
liebten Lucca geschenkt ; bald darauf entbrannte der Kampf, und eben 
war derselbe beigelegt, da bewidmete Konrad ein Luccheser Kloster, 

restituere dictum ripatdcum per Lucenses. Ptolem. Lucens. annaL VgL dazu 
S. Bongi Nota sulle marine Lucchese 1865 p. 6. 

i) Hauptquelle sind die leider verstümmelten Notae Pisanae M. G. SS. XIX. 
266. cf. Marangone ib. 241 ad. an. 1144. *) Lucenses destruxerunt Castrum de 
Buiano et obsederunt Castrum de Aghinolfo. Ptolem. annaL 49. Wegen der Zer-
störung von Buggiano siehe auch das urkundliche Citat in den Mem. Lucchese 
nia. 240 und die Notiz der Luccheser Annalen bei Hartwig Quellen und For-
schungen II. 51 Anm. ») Annal. Senens. M. G. SS. XIX. 27. 4) Regest Nr. 18. 
Auch Hartwig Quellen und Forschungen Π. 27 hat die Belagerung in's Jahr 1128 
gesetzt, doch so, dass man glauben könnte, in der WundergesChichte selbst sei 
diese Zeitbestimmung enthalten. 

27* 
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er residirte in San Frediano nahe bei Lucca. Ist es denkbar, das>s 
er in der Zwischenzeit, vom Schauplatz fern, nicht in den Kampf ein-
gegriffen habe ? Seine Theilnahme möchte dann aber besonders dem 
Erzbischof gegolten haben. Denn wenigstens ein Vertreter der Familie, 
welcher Bolgheri gehörte, war diesem eben sehr nahe getreten. Es 
ist Graf Guido Malaparte della Gherardesca; am 24. Mai 1121 hatte 
er dem Bischöfe von Lucca gehuldigt, am 8. September 1126 verkaufte 
er die Burg Forcoli dem Erzbischofe ; — wie wenig das Geschäft den 
Interessen Lucca's entsprach, zeigt der Umstand, dass er dieselbe Burg 
im Mai 1131 dem Bischöfe von Lucca überliess1). Das ist eine Spur, 
Konrads Unternehmung gegen Bolgheri zu erklären8) ; vielleicht folge 
ich ihr ohne die nöthige Sachkenntniss, dann nimmt hoöentlich ein 
Localhistoriker daraus Veranlassung, den richtigen Weg zu zeigen. 

Pisa steht auf der einen Seite, seine Gegner sind Lucca und 
Siena, der Vertreter des Reiches greift in den Kampf ein, der Erz-
bischof geräth in Gefangenschaft, — solche Ereignisse müssen doch 
über den nächsten Kreis hinaus grosse Aufmerksamkeit erregt haben. 
Heute liegen sie so sehr im Dunkeln, dass wir fast nur die ein-
fachen Thatsachen kennen. Ja, noch mehr. Zur Zeit kämpfte Kon-
rad HL gegen Lothar III. Wenn der Staufer damals noch nicht in 
Italien eingetroffen war, so stand doch seine Ankunft bevor: im Mai 
1128 war Castel d'Aghinolfo den Pisanern gesichert3), und im Juni 
empfing Konrad zu Monza die lombardische Krone. Dennoch habe ich 
vergebens gefragt, ob unser Markgraf ein Freund des Staufers oder 
des Supplinburgers war. Eine bestimmte Antwort würde von grösstem 
Werthe sein, denn es leuchtet ohne Weiteres ein, wie es den Gegenkönig 
unterstützen musste, wenn der Markgraf, der nun seit einer Reihe 
von Jahren namentlich für die Geschicke Toskana's massgebend war, 
aber doch auch für die andere Seite des Apennin seine Bedeutung 
hatte, sich gegen Lothar III. erklärte. 

Von der Ostseite des Apennin haben wir wenigstens die eine 
und andere Notiz, welche uns über die Parteistellung unterrichtet. 
Kaum ist der Streit ausgebrochen, da erklärt sich in der Mark Ankona 

') Litta Famiglia Gherardesca Tavola II. *) Nach Ptolemäus zerstörten 
die Lucchesen Castrum de Buiano, nach der Wundergeschichte eroberte Konrad 
Castrum de Bulgaro. Man könnte einen Lese- oder Schreibfehler vermuthen und 
danach be^de Angaben auf dasselbe Ereigniss beziehen. Doch dürfte die Aenderung 
an »Castrum Buianum* nicht vorgenommen werden, da dessen Einnahme ver-
bürgt ist, — vgl. S. 419 Anm. 2, — und andererseits wird auch ein Conflict mit 
der Familie Gherardesca, der Besitzerin von Bolgheri, durch die angeführte 
Haltung des Guido Malaparte nicht eben unwahrscheinlich. 3) Notae Pisanae 1. c. 
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die Stadt Cagli für Konrad1), zwei Jahre später steht in derselben 
Mark das Volk von Sinigaglia auf der Seite Lothars8). In der Romagna 
hat Bologna, mit welchem wir 1125 unseren Markgrafen im Bunde 
sahen, die Partei Konrads ergriffen3), erst 1130 lässt es dessen Fahne 
sinken, indem es nach Jahren seit dem Tode Heinrichs V. rechnet4). 
Die andere Bundesgenossin des Markgrafen, Faenza, behauptet dagegen 
von vorneherein völlige Neutralität: noch 1131 kennt man dort keinen 
König5), und wenigstens 1126 hat auch Cesena noch keine Entschei-
dung getroffen6). Aber auch an ausgesprochenen Feinden hat es dem 
Staufer in der Romagna nicht gefehlt. Aus einem Zeugenverhör, das 
im December 1186 angestellt wurde, erfahren wir die beachtenswerthe 
Thatsache, dass der Gegenkönig Monte Mavore, eine Burg des Bischofs 
von Forlì, belagerte und eroberte. Die leider nur im Anszuge vor-
liegende Urkunde berichtet auch von der gleichzeitigen Einnahme der 
Burg Meldola, die dem Grafen Albertino gehörte, ja von einer Zer-
störung Forli's selbst, und nicht ohne Grund wird man auch diese 
Unternehmung mit des Staufers Zug in die Romagna verbinden dürfen7). 

So fällt auf die Parteistellung des Ostens von Italien wenigstens 
einiges Licht; fur den Westen habe ich in dieser Richtung kaum mehr 
als Spuren gefunden8). Man hat wol gesagt, Lothar III. habe im 

') Mittarelii et Costadoni Annal. Camald. IX. 2). 5) Ib. 22. ») Savioli 
AnDali Bolog. Ia. 216: (anno millesimo vigésimo . . . . (tempore C)uonra(di re)gis 
die decimo (septi)mo menais . . . mbris. <) Savioli 1. c. 221. ') S. die mit 
dem 3. März 1127 beginnenden Urkundenauszüge bei Mittarelii Accesa. Favent. 
420—423. Ao. 1128 regem non abemue. Ao. 1130 nec certum papam nec certum 
regem non habemus. Noch am 8. November 1131 heisst es post deceeaum im-
peratorie Henrici. Fantuzzi Mem. Ravens. II. 263. Ebendort 262 eine in 
Ravenna ausgestellte Urkunde ,1126 ind. 14 sub Innocentio papa et Lothario 
rege.« Also nicht 1126, sondern 1136! 7) — s'ha memoria in un'antico stru-
mento, esistente nell' archivio di san Mercuriale, che (Conrado) non solo portasse 
l'armi, mà che facesse atti d'hoetilità, ed in particolare, che assediasse e per 
assedio prendesse Monte Mavore, castello del distretto di Forlì; e forse prese 
ancor Meldola, all'hora tenuta dal conte Albertino, dicendo tal'instrumento, che 
detto conte in tal tempo la perdette. Anzi perchè in quello stesso instrumento 
vien fatta immediatamente mentione della distrotione di Forlì, è forza credere, 
che il distruttore ne fosse il medesimo Conrado, non essendo probabileche un 
esercito di quella sorte si divertisse in assediare e prendere castelli del territorio 
Forlivese, se non fosse stato per snervar prima le forze de'Forliveéi e poi vol-
tarsi contro la città, esercitando in essa gli ultimi sforzi della sua ira. Maróhesi 
Supplemento ist. dell'antica città di Forlì 141. Offenbar meint Marchesi die-
selbe Urkunde, fiber deren rechtlichen Inhalt er S. 160 handelt; da heisst es: 
un certo Ugolino arciprete affermò, che, quando il conte Albertino perse Meldola 
avanti la distructione di Forlì etc.; hier auch die Daten. ®) Nur fur das Ge-
biet von Gubbio, welches zum Herzogthume Spoleto gehörte, finde ich ein be-
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Jahre 1133, nach dem Bücktritte des Gegenkönigs, den Lucchesem 
ihre Freiheiten bestätigt und zwar im Hinblicke auf die ibm unverletzt 
bewahrte Treue1); wenn aber Lucca dem Supplinburger nie einen Grund 
gegeben, auch nur missgestimmt zu sein, so stand doch der Markgraif, 
allzeit Lucca's Bundesgenosse, nicht auf Seiten des Staufers !2) Ob dite 
Berechnung zutrifft? Lothar lässt wörtlich Diplome Heinrichs IV. 
und V. wiederholen; und es kann sich doch hier verhalten, wie mit 
einer Urkunde Friedrichs II. für Guido Cacciaconte: jener schenkt 
diesem eine Burg, um seine glänzenden, ihm vordem in Apulien ge-
leisteten Dienste zu belohnen. „ Aber der ganze Text ist vom ersten 
bis zum letzten Worte Wiederholung der bezüglichen Urkunde Otto's IV-, 
und die Dienste, welche Friedrich nach der Fassung belohnt, waren 
thatsächlich gegen ihn geleistete"3). Auf dem gleichen Wege kann 
Lucca zu einer ganz unverdienten Verherrlichung durch Lothar ge-
kommen sein. Jedenfalls war es nicht so durchaus lotharisch gesinnt, 
wie man nach der Urkunde annehmen sollte, denn im Jahre 1137 
stand es in offenem Aufruhr gegen den Kaiser4). Vielleicht verdient 
auch noch Erwähnung, dass Lothar nur die alten, nicht wol anzu-
tastenden Privilegien der beiden Heinriche bestätigt, nicht aber die 
neue Verleihung des Markgrafen5). Das scheint auf einen Gegensatz 
hinzudeuten. Ferner hören wir von Landulf, dem Mailänder Chronisten, 
dass König Konrad, da er die Grafschaften und Markgrafschaften der 
Lombardei und Tuscien's besucht habe, von deren Herren freudig auf-
nommen sei6). Ist es denkbar, dass da die erste Gewalt Tuscien's, 

stimmten Zeugniss. Da hat man nämlich schon 1127 Lothar anerkannt. Mitta-
relli et Costadoni 1. c. IX 21. 

') Stumpf Acta imp. 113 Nr. 98. !) Dieses Diplom hat Jaffé noch nicht 
gekannt; aber aus einer 1129 für ein Luccheeer Kloster ausgestellten Urkunde 
unseres Markgrafen selbst hat er in seiner Geschichte Lothars S. 71 Anm. 22 
and S. 288 gefolgert, dass Konrad und mit ihm dann auch Lucca auf Seiten 
Lothars standen. Dieselbe unterschreibt nämlich Darius notarius domini impera-
torie — Regest Nr. 14. — und Jaffé erklärt nun, dass der Kaiser nur Lothar 
sein könne. Weshalb nicht auch Konrad, hat er nicht gesagt: zur Zeit war 
Lothar ebensowenig Kaiser, wie Konrad. Natürlich ist Keiner von Beiden ge-
meint ; ganz der allgemeinen Sitte entsprechend, heisst der Notar vielmehr nach 
dem Kaiser, der ihn ernannt hat. So zeichnet sich Darius denn auch schon im 
Auguet 1121 — Regest Nr. 5 — als ,notarius domisi imperatorie« , also Hein-
richs V. oder schon gar Heinrichs IV. Nicht anders ist es mit den von Mark-
grafen ernannten Notaren : 1129 verschwindet Konrad, 1181 hatte er einen Nach-
folger Rampret, gleichwol finden wir noch 1188 und 34 einen Berardus dorn, 
march. Corradi notarius. Rena e Camici 1. c. IVa. 75. 79. 3) So Ficker Bei-
trage zur Urkundenlehre I. 817. *) Bernhardi Lothar ΠΙ. 694 ff. 6) Regest 
Nr. 11. e) lïùnc namque gradienfcem per comitatus et marchias Lombardie et 
Tuerie comités et marchiones — cum gaudio susceperunt et amaverunt c. 04. 
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unser Markgraf, eine den Worten des Chronisten entgegengesetzte 
Haltung beobachtet habe? Endlich verweise ich noch auf die viel-
leicht nicht zufallige Thatsache, dass die letzte Urkunde des Mark-
grafen dem völligen Fiasco des Staufers nur um eine kurze Zeit 
vorausgeht. Sie datirt vom September 1129, im folgenden Jahre1) 
war die italienische Bolle dee Staufers ausgespielt2), und 1131 hat 
Markgraf Konrad einen sicher von Lothar ernannten Nachfolger. 

Hier, wie in der ganzen deutsch-italienischen Geschichte der Jahre 
1120—30, bleiben also manche Zweifel. Leider treffen dieselben zu-
meist Dinge, deren Tragweite man nicht bestreiten kann. Ich habe 
einmal auf diese Lücken unseres Wissens mit Bestimmtheit hinweisen 
wollen; denn es scheint mir wichtiger zu sein, sich der Unkenntniss 
über bedeutende Ereignisse oder Zusammenhänge recht bewusst zu 
werden, als nur die zufallige Ueberlieferung vorzutragen, diese dafür 
dann in ihrem ganzen Umfange und mit behaglicher Breite. Darüber 
hinaus möchte aber doch nunmehr manches Positive gewonnen sein; 
jedenfalls haben wir in dem Markgrafen Eonrad, um dessen Thaten 
sich meine Untersuchungen gruppiren, eine für die italienische Ge-
schichte hochbedeutende Persönlichkeit erkannt 

IX. Znr Kritik Flodoards von Rheims und päpstlicher Epitaphien. 
Die grosse Dichtung des Flodoard „De Christi triumphis apiid 

Italos" ward häufig auch für die Papstgeschichte des 9. und 10. Jahr-
hunderts benutzt. Das ist an Stellen, in denen Flodoard von den 
Beziehungen Horn's zu Rheims erzählt, auch gewiss mit Recht ge-
schehen; aber die Lobsprüche, welche den Päpsten im Allgemeinen 
ertheilt werden, haben wenigstens nicht immer einen selbständigen 
Werth. Flodoard folgt da vielfach den Epitaphien der Päpste. Er 
war zwischen 936 und 939 in Rom ; von dort hat er ausser der freund-
lichen Erinnerung an die gute Beköstigung, die Leo VI. ihm „körper-
lich und geistig" zu Theil werden Hess3), auch Abschriften der päpst-

') "Wann Konrad Italien verlassen hat, entzieht sich nnserer Kenntniss. Man 
hat die Zeit in verschiedener Weise bestimmt; aber darüber ist man einig, dass 
er 1130 sein Spiel verloren hatte. Vgl. Bernhardi a. a. 0. 209 Anm. 80. s) Vom 
26. September 1130 datirt die erste, mir bekannte Urkunde aus Tuscien, in welcher 
nach Lothars Regierung gerechnet wird, nämlich in einem zu Arezzo geschlos-
senen Vertrage des Klosters Camaldoli. Mittarelli et Costadoni 1. c. III. Append. 334. 
>) Qui me visentem aetherei pia limina Petri : : — epulis recreavit utriaque 
: : Corporis atque animae etc. ap. Migne Patrol. Ser. lat. CXXXV. 832. 
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lichen Epitaphien in die Heimat mitgenommen. Und diese haben ihm 
dann bei Abfassung seines Poëms die besten Dienste geleistet Ich 
lasse es durchaus dahin gestellt, wie weit seine Benutzung römischeT 
Inschriften zurückgreift, — nur mit jenem Abschnitte1), der seiner 
Zeit am Nächsten liegt, der daher in der modernen Literatur die meiste 
Berücksichtigung erfahren hat2), soll meine Untersuchung sich befassen. 

Von Johann VIII. 872—882 wird in seiner Grabschrift gerühmt : 
.iudicii custos mansit, pietatis amator.· Flodoard ist derselben An-
eicht: „iudicii custos recti, pietatis amator"3). Um Anderes zu über-
gehen, so vergleiche man nur noch folgende Uebereinstimmung. Die 
Grabschrift: ,De segete Christi repulit zizania saepe :: Multaque per 
mundum semina fudit ovans :: Doctiloquens, prudens, verbo lingua-
que peritusetc.· Flodoard: „De Christi segete crebro zizania pellens 
: : Et rationales per agros pia semina spargens, : : Utpote doctiloquens, 
prudens sensuque peritus. " Genug, — Flodoard bringt hier und im 
Uebrigen nichts Eigenes zur Charakteristik Johanns VIII., immer um-
schreibt er nur das Epitaph. 

Der nächste Papst ist Marinus I. 882—884. Woher Flodoard 
die Farben entnahm, sein Bild zu malen, mag einstweilen dahin ge-
stellt bleiben. Eine Charakteristik seines Nachfolgers, Hadrians ΙΠ 
884—885, suchen wir bei Flodoard vergebens ; aber auch kein Grab-
stein gibt uns von Hadrian eine Kunde. Das Epitaph Stephans VI. 
885 — 891 entbehrt einer Schilderung von Wesen und Thaten des 
Mannes und konnte also fur ein Gedicht „ De Christi triumphis apud 
Italos* nicht in Betracht kommen. Von den beiden dann folgenden 
Päpsten fehlen4) wieder die Grabmäler und Inschriften, und wenn wir 
das Lob Stephans VU 896—897 mit der Auffassung Flodoards ver-
gleichen, so begreifen wir, dass er dasselbe bei Seite liess5). Es preist 

') ap. Migue 1. c. 823—8S1. *) Wenn ich nicht irre, sind es Apologeten 
der Päpste, die in ihrer Begeisterung die Abhängigkeit Flodoards von den Epi-
taphien nicht sahen. So haben sie zwei Zeugen statt eines. Im Allgemeinen ist 
das wahre Verhältniss — wie ich nachträglich fand, — schon von Gregorovius 
Geschichte der Stadt Rom » III. 243. 320 gekennzeichnet; im Einzelnen zeigt 
er S. 256, dass Flodoard da* Epitaph Sergius' III. benutzte. 3) Der von Petrus 
Mallins überlieferte Text findet sich z. B. bei Watterich Vitae pont. I. 83. Die 
Copie des Onofrio Panvinio in A. Mai Spie. Rom. EX. 355 weicht vielfach davon 
ab. Eine kritische Bearbeitung der päpstlichen Epitaphien wäre eine dankens-
werte Aufgabe. *) Formoens 891 — 896. Bonifaz VI. 896. Bei dem Ersteren 
verweilt Flodoard, über den Letzteren geht er schneller hinweg. *) Flodoard 
ap. Migne 829 : »Durus qui nostris, propriis at durior instat : : Saeva quidem legat 
vi vie, truciora sepultis : : Folconemque minis, Formosum concutit actis. « Folco ist 
der Erzbiechof von Rheims, Formoens eben der Papst, den Stephan verdammte; 
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jenen entsetzlichen Stephan, der seinen Vorgänger aus dem Grabe 
zerrte und über dessen Leichnam die fluchwürdige Synode hielt. Noch 
zwei Päpste in dem einen Jahre 897 ! ') Etwas länger erhält sich 
Johann IX. 898—900. Auf seinem Denkmal liest man: „qui fulsit 
in ordine nonus. — Conciliis ternis docuit qui dogma salutis. — Tem-
poribus cuius novitas aboleta maligni est : : Et firmata fides, quam 
statuere patres"2). Daraus machte Flodoard: „qui fulsit in ordine 
nonus. — Conciliis tarnen is ternis docuisse refertur : : Dogma saluti-
ferum, novitasque aboleta malorum, : : Et firmata fides, doctrinis tra-
dita patrum. " Es folgt Benedict IV 900—903, und dessen Epitaph 
hat Flodoard sich fast ganz zu Eigen gemacht, immer nur die Distichen 
der Vorlage insofern ändernd, als es seine ungemischten Hexameter 
erfordern. Um nicht zu ermüden, beschränke ich mich auf folgendes 
Beispiel. Die Inschrift: „Praetulit hic generale bonum lucro speciali, 
: : Mercatus coelum, cuncta sua tribuit : : Despectas viduas necnon ino-
pesque pupillos :: Ut natos proprios assidue refovens·3). Flodoard: 
„ Praetulit hic generale bonum lucro speciali : : Despectas TÌduas, inopes 
vacuosque patronis : : Assidua ut natos proprios bonitate foyebat : : 
Mercatusque polum indiguis sua cuncta refudil * Die beiden nächsten 
Päpste4) kommen und gehen im Laufe Eines Jahres; sie haben da-
nach keinen Sänger ihrer Thaten gefunden, und auch Flodoard kann 
in vier Zeilen darüber hinwegeilen. Umso länger herrscht Sergius ΙΠ. 
904—911. Dessen Grabschrift hatte Flodoard schon Einzelnes fur die 
Geschichte Johanns IX. entnommen5) : dieser hatte den Sergius ver-
trieben, und erst als drei Nachfolger Johanns gestorben waren6), 
konnte Sergius zum Besitze des Pontificats gelangen. Die Grabschrift 
sagt: ,Exul erat patria septem volventibus annis, :: Post multis po-
puli in urbe redit precibus. : : Suscipitur, papa sacratur, sede recepta 
gaudet. — Hic invasores sanctorum falce subegit*7). Diese Verse um-
schreibt Flodoard : „ Quo profugus latuit septem volventibus annis. : : 

und Stephans Grabschrift bei Watterich 84 und Mai 356 sagt nun: ,Hic primus 
repolit Formosi spurca superbi1; diesem Urtheil konnte eich Flodoard natürlich 
nicht anechliessen. Doch muss ich nun hinzufügen, — vgl. Anm. 2 —, dass 
Gregorovius a. a. O. 421 wenigstens Stephans Ende auf das Epitaph zurückfuhrt, 
— wie mir scheint, mit Unrecht. 

') Romanus und Theodoras II. Ueber den Ereteren ist Flodoard sehr kurz, 
dem Letzteren widmet er mehrere Zeilen. ») Watterich 84. Mai 356. 3) Wat-
terich 85 . Mai 8 5 7 . 4) Leo V. 90S. Christopherus 9 0 3 — 9 0 4 . δ ) Inschrift: 
, Pellitur Urbe pater, pervadit sacra Johannes : : Romuleosque greges dissipât ipse 
lupus.« Flodoard: »Pellitur electus patria quo Sergius urbe :: Romulidumque 
gregum quidam traduntur abacti. « Benedict IV. Leo V. Christopherus. 
7) Watterich 85. Mai 357. 
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Hinc populi remeans precibus sacratur honore : : Pridem assignato. — 
quo sede recepta : : Praesule gaudet. — Falce ferit pervasores. " Es 
folgt der letzte Papst, dessen Lob wir auf eine Grabschrift zurück-
fuhren können, nämlich Anastasius 911—913. Flodoard weiss nicht 
viel über ihn zu sagen, aber in dem Wenigen findet sich eine schlagende 
Uebereinstimmung mit dem Epitaph. Dieses : , Sedem apo&tolicam blando 
moderamine rexit"1). Jener: „Sedis apostolicae blando moderamine 
rector. · Im Uebrigen umschreibt er hier, wie immer, die Grabschrift 
des Papstes. 

Yon den sieben päpstlichen Epitaphien, welche man bisher für 
die Zeit von 882—913 nachgewiesen, hat Flodoard fünf verwerthet 
Das sechste war zu abgeblasst2), als dass es unserem Dichter etwas 
Besonderes hätte bieten können ; das siebente widersprach der Auf-
fassung, die er selbst von dem betreffenden Papste hatte3), und musste 
deshalb bei Seite bleiben. So wird man wol sagen dürfen, dass er 
alle sieben Epitaphien gekannt hat. Doch damit nicht genug. 

Wir haben eine Grabschrift, die bald auf Johann XII. 955—9644), 
bald auf Johann XVIII. 1003—10095), bald auf Johann XIX. 1024 
—10336) bezogen worden ist; und sie nun stimmt in Vielem zu 
Flodoards Lobe auf Marinus I. 882—884. Flodoard : , sollers — placitus 
domino et decus orbis habetur · ; Epitaph : „ sollers domino placuit — 
orbis etomne decus'; Flodoard: ,Augustischarus, — Doctrinisrenitens 
sac ris"; Epitaph: , Angustie charus — Doctrinis comptus sacris"; 
Flodoard : , Nam Graios superans, pulsis erroribus, unam : : Reddidit 
ecclesiam scissumque coegit ovile " ; Epitaph : , Nam Graios superans 
Eois partibus unam : : Sciamata pellendo reddidit ecclesiam. " 

Nach diesem Vergleiche wird Niemand mehr zweifeln, dass Flo-
doard auch eine Grabschrift Marinus' I. benutzt hat. Es bleibt nur 
die Frage : war es eben die Grab schrift, welche man bisher auf einen 
der drei Johann bezog, oder hat der Dichter, welcher einen Johann 
besang, das uns verlorene Epitaph des Marinus benutzt. 

Dass die eine Grabschrift für die andere verwerthet wurde, — 
dafür fehlt es nicht an Beispielen. Wenngleich ich mir der Abschwei-
fung wol bewusst bin, so erörtere ich die Frage doch, weil die Be-

') Watterich 1. c. Mai 1. c. «) auf Stephan VI. »j auf Stephan VII. 
4) Unter dessen Namen ist sie von Reumont Gesch. der Stadt Rom. II. 1226 ver-
öffentlicht worden. Vgl. Baxmann Politik der Päpste II. 116., Köpke-Dümmler 
Jahrbücher d. deutechen Reichs unter Otto d. Gr. 361. *) Zu 1009 hat z. B. 
Watterich 89 dieselbe mitgetheilt. Vgl. Hirsch Jahrbücher d. deutschen Reiche 
unter Heinrich II. II. S83. β) Forcella Iscrizioni delle chiese etc. di Roma VI. 
17 und Pan vi nio bei Mai 359. 
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antwortung für die Art und Weise, wie römische Grabschriften wol 
entstanden sind, nicht ohne Interesse ist. 

In einer sehr bösen Zeit, — 983 —, starb Benedict VII., und 
sein Epitaph nun ist ein beredtes Zeichen der damaligen Verwilderung. 
Die Verse sind entsetzlich, der Inhalt nur mit Zuhilfenahme einiger 
Phantasie zu verstehen. Man hat deshalb wol geglaubt, es sei uns 
nur in einer Verstümmelung überliefert, aber Galleti hat eine Copie 
nach dem Steine selbst gegeben1), und eine andere Ueberlieferung 
bietet nur wenige Abweichungen2). Wenn man nun dieses Elaborat, 
dessen Echtheit gar nicht zu bezweifeln ist3), mit früheren Epitaphien 
vergleicht, so macht man eine Entdeckung, die eigentlich noch mehr 
verletzt, als die Schändlichkeit der Verse und die Dunkelheit des In-
haltes: es ist nämlich zusammengeschweisst aus Bestandteilen der 
Grabschriften Stephans VII. 896—897, Benedicts IV. 900—903 und 
Sergius' III. 904—911. Je eine Probe wird genügen, um die Ab-
hängigkeit zu beweisen. Von Stephan VII. heisst es: „Hie primus 
repulit Formosi spurca superbi : : Culmina qui invasit sedia apostolicae 
Ganz dieselben Worte lesen wir auf dem Grabe Benedicts VII., nur 
setzte der Plagiator an die Stelle von ,Formosi spurca superbi* den 
Zeitumständen entsprechend »Franconis5) spurca superbi*. Dann wurde 
Benedict IV. gerühmt als „Despectas viduas necnon inopesque pupil-
los : : Ut natos proprios assidue refovens"6). Gleiches Lob erntete jetzt 
Benedict VII., nur dass die Witwen, welche er hütete, keine verachtete 
waren: sein Epitaph sagt: „Confovens viduas etc." Die Grabschriffc 
Sergius' ΙΠ. endlich bietet uns sogar die Möglichkeit, eine ganz dunkle 
Stelle zu verstehen. Von Benedict VII. heisst es : „ Hic quoque prae-
dones sanctorum falce subegit : : Bomanae ecclesiae iudiciisque patrum 
: : Gaudet pastor amans agmina cuneta simul " ; worüber er sich freute, 
verschweigt der Stein. Benedict hatte dasselbe Unglück und Glück, 
wie Sergius III., auf dessen Denkmal wir lesen : » — sede recepta : : 
Gaudet, amat pastor agmina cuncta simul : : Hic invasores sanctorum 
falce subegit : : Bomanae ecclesiae indiciisque patrum " '). Endlich be-

•) Galletti Inecr. Rom. L XXXI nach dem Original von S. Croce in Geru-
salemme. Eine Geschichte dieser Kirche, die Besozzi verfasst hat, ist mir unzu-
gänglich geblieben. s) Watterich 86. *) Im Vergleiche mit dem Fragm. 
Hyporeg., auf welches neulich Weiland hingewiesen hat, erkennt man die Richtig-
keit der einzelnen Angaben unseres Epitaphs. Nach beiden Ueberlieferungen hat 
Weiland die Geschichte Benedicts VII. und seines Gegner», Boniíaz' VII., in 
manchen Punkten erhellt. Nachrichten von der k. Geeellsch. d. Wiesensch, zu 
Göttingen 1885 S. 69—72. <) Watterich 84. Mai 356. 5) Franco ist Boni-
fez Vii.; ebenso heisst er in dem Fragm. Hyporeg. ·) Watterich 84. Mai 357. 
r) Watterich 8ö. Mai 1. c. 
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nutzte der Plagiator noch eine Bauinschrift, in welcher Leo IV. 
847—855 als Vollender gepriesen wird. Leo » Coenobiumque sacrum 
statuit monachosque locavit : : Qui domino assiduas valeant persolvere 
laudes'1); Benedict „Hicce monasterium statuit monachosque locavit 
: :Qui laudes domino nocte dieque canunt. * Genug, von den acht-
zehn Versen, in denen Benedict besungen wird, bann ich nur zwei 
nicht auf eine bestimmte Vorlage zurückfuhren8). 

Prüfen wir nun, unter dem Eindruck des gewonneneu Ergebnisses, 
das auf einen der drei Johann bezogene Epitaph. Einmal wäre in 
demselben, wenn es nicht eben dem Marinus selbst gilt, dessen Epi-
taph benutzt worden; darüber wird meine angestellte Vergleichung 
keinen Zweifel lassen. Aber wir begegnen dann auch Anklängen an 
die Grabschriften Sergius' II. 844 — 847, Benedicts III. 855 — 858, 
Nicolaus I. 858—867. Für Sergius soll man beten: „vivat ut arce 
poli"3), für unseren Papst: „regnet ut arce poli"; das Grabmal Be-
nedicts III. umschliesst dessen Gebeine, „quae sibi reddat humus"4); 
unser Papst befahl, sein Körper solle bestattet werden, „ ut sibi red-
dat humus · ; von Nicolaus I. heisst es : „ qui fiilsit cunctis »5), und ge-
radeso jetzt von unserem Papste. Also hätten wir ein Epitaph, das 
in ähnlicher Weise zusammengeschweisst worden wäre, wie das Bene-
dicts VII. ! Für dieses wurden im Jahre 983 Inschriften der Jahre 
847—855, 897, 903, 911 geplündert, für jenes hätten, sei es 964. 
sei es 1009 oder 1033, die Epitaphien von 847, 858, 867 und 882 
das Material geliefert. 

Aber es bestände doch ein tiefgreifender Unterschied. In dem 
Epitaph Benedicts VII. sind ganze Sätze oder Gedankenreihen ver-
schiedenen Vorlagen entlehnt, in dem anderen würde ein ausgiebiger 
Gebrauch nur von dem verlorenen Epitaph Marinus' I. gemacht sein, 
während von den drei übrigen Steinen bloss kleine Wendungen herüber-

') Baronías 847 § S. 8) Auf einige Uebereinstimmungen mit den Epi-
taphien Stephane VU. und Benedicts IV. machte schon Baronius 984 § 1 auf-
merksam. Ohne davon Notiz zu nehmen, hat Ferrucci Investigazioni storico-
critiche eu la persona ed il pontificato di Bonifazio VII. Edizione seconda S9 
im Einzelnen gezeigt, bis zu welchem Grade das Epitaph Stephans VII. ge-
plündert wurde. Ueber die Entlehnungen aus demjenigen Bénédicte IV. geht er 
hinweg. Dafür bemerkt er dann aber S. 35, dass auch das Epitaph Sergins' III. 
herhalten musste. Watterich scheint von dem Quellenverhältniss keine Ahnung 
zu haben, aber seine Editionsmanier ist ja überhaupt eine recht stumpfe. 3) Mai 
854: ,ut ase poli* ist doch gewiss verderbt; auch in dem Epitaph Pelagius' I. 
heieet es .arce poli* Mai 849 ; ebenso in einer römischen Bauinschrift bei Mu-
ratori Ant. Ital. II. 461. 4) Mai 855. 5) Ib. Dort findet eich, wie in der 
Grabschrift, »Eois partibus*, nur in mderem Zusammenhange. 
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genommen wären. Diese aber gehören insgesammt in den kurzen 
Zeitraum von 847—867. Ist es da nicht einfacher, unsere Grab-
schrift auf Marinus selbst zu beziehen? Dann sind die Ueberein-
stimmungen mit den Epitaphien von 847. 858. 867, wie sie ja blosse 
Phrasen sind, aus dem Sprachgebrauche der damaligen Zeit, also auch 
des Jahres 882, nicht aber als Plagiat zu erklären. 

Jedoch ist folgender Fall kaum minder denkbar. Was in dem Epitaph 
welches man einem der drei Johann zuschreibt, mit denen der Jahre 
847. 858. 867 übereinstimmt, war auch in dem verlorenen Epitaph 
Marinus' I. enthalten. Die Congruenz, wie gesagt, braucht hier nicht 
die Folge bewusster Entlehnung zu sein: die Dichter bewegen sich 
in den Anschauungen derselben Zeit. Von dort sind dann die 
gleichen Wendungen, mit Anderem, in das Epitaph eines der drei 
Johann übernommen worden. Wie man sieht, ist auf diesem Wege 
keine Entscheidung zu gewinnen. 

Was den Inhalt betrifft, so ist die interessanteste, auch beim 
Flodoard wiederkehrende Angabe eine Uebertreibung, ob man sie auf 
Johann XII., den XVIII. oder XIX. bezieht. Freilich gilt dasselbe, nur nicht 
in gleichem Grade, auch für Marinus I. „ Graios superans " und , schismata 
pellendo " hätte der Gefeierte die Kircheneinheit hergestellt. Unter Jo-
hann XIX. hatte Konstantinopel in Eom Anerbietungen gemacht; 
zahlreiche Geschenke begleiteten dieselben; über die Bedingung, dass 
auch die griechische Kirche die allgemeine heissen sollte, hat man sich 
ausserhalb der Kurie gewaltig aufgeregt1); aber die Trennung dauerte 
fort. Mit Rücksicht auf Johann XVIII. sagt Petrus von Antiochien, 
er könne sich erinnern, — es sind 45 Jahre darüber vergangen, — 
dass die Griechen seiner in der Messe gedacht hätten2); unter Jo-
hann XVIII. wäre also die lange unterbrochene Verbindung Bom's mit 
Konstantinopel wieder angeknüpft worden. Johann XII. endlich soll 
in seinem Kampfe gegen Otto den Grossen auch Boten an den grie-
chischen Kaiser geschickt haben3). Ueberall bedurfte es einer hoch-
gesteigerten Einbildungskraft, um auf Grund der angedeuteten That-
sachen zu behaupten : „ Nam Graios superans Eois partibus únam : : 
Schismata pellendo reddidit ecclesiam. " Wenigstens von Kämpfen 
gegen die griechische Kirche hören wir unter keinem der drei 
Johann, wol dagegen unter Marinus. Dieser streitbare Papst hatte, 
wie seine Vorgänger, über den Heresiarchen Photius die Excom-

') Glaber Rudolf IV. 1 M. G. SS. VII. 6 cf. Hugo Flav. IL 17. M. G. SS. 
Vili. 392. s) Will Acta et scripta, quae de controversia ecclesiae graecae et 
latinae saec. XL composita extant 193. ') Liudprandi Hist. Otton. c. 6. 
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munication verhängt. Bald darauf starb er; von dem Eindrucke 
seines Bannes hatte man noch keine Kunde, und so konnte man 
vielleicht, noch immer siegesgewiss, auf seinem Grabsteine prahlen, 
er habe die Griechen besiegt und der Kirche den Frieden wieder-
gegeben. Die Ernüchterung blieb nicht aus; aber es war doch erst 
der zweite Nachfolger des Marinus, Stephan V., der den Kaiser von 
Ostrom zur* Rede stellte, dass er das Vorgehen eben des Marinus mit 
dessen Verdammung erwidert habe1). Die feste Zuversicht, es müsse 
so kommen, hätte mithin dem Dichter des Epitaphs die Behauptung 
eingegeben, es sei schon geschehen. Das war unendlich kühn, aber 
der Muth lässt sich doch aus einer beglaubigten Thatsache erklären. 
Nicht so bei einem der drei Johann, welche die Griechen, soviel wir 
wissen, nie bekämpft haben. Doch darum will ich noch keine Ent-
scheidung treffen: auf Denkmälern wird fast ebensoviel Unverant-
wortliches behauptet, wie in Pamphleten; und das Vorbild, welches 
die Grabschrift des Marinus bot, mochte erst recht zur Benommage ein-
laden. Man müsste wissen, aus welchem Grunde die verschiedenen 
Herausgeber, die allem Anschein nach keine Kenntniss von einander 
hatten, so einstimmig einem Johann das Epitaph zuschrieben. Hier 
kann wol nur eine locale Untersuchung entscheiden. 

Wie aber auch immer, — Flodoard benutzte ebensowol ein Epi-
taph des Marinus, als er Johann VIII., Johann IX., Benedict IV., 
Sergius III., Anastasius III. auf Grund der diesen gewidmeten Denk-
verse gepriesen hat8). 

') Baronius 882 § 12. ') Die beiden Bauinschriften, deren ich S. 428 
Anm. 1 und 3 gedachte, sind auch bei Dümmler Poet. lat. Carol. II. 663. 664. 
Nr. 7 und 9 gedruckt. Ebendort S. 66S Nr. 6 findet sich noch das S. 428 
Anm. 3 erwähnte Epitaph Sergius' II. — Ferner trage ich nach, daas die S. 424 
Anm. 1 erwähnte Benutzung des Epitaphe auf Sergius III., wie yon Gregorovius, 
so auch schon von Dümmler Ausilius und Vulgarius S. 16 Anm. 1 nachgewiesen 
ist. — Dann lese man S. 415 Z. 8 pretidii statt praetidii, ergänze Z. 9 hinter 
hostibue als Anm. fehU T. und setze in Anm. 51 T. statt B. 
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